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%m groangroctlffcl.

Cief brinnen in ber 33crgtmlbni§ auf mäfjig

großem SBcibcgrunb, itmfäimtt bont &od)lbalb nnb

fdjroffen Reifen, liegt eine grofec 2llmf)i'tttc, beren

S3aIFeit ©onnenfdjein gebrannt unb beren ©djinbeln

©turnt unb Stegen im ßatifc ber 3cit gcblcid)t l)abcn.

2>ie 2llm ift ein fogenannter föodjlegcr für bic

fommcrlidje SJtildjmirtfdjaft mäljrcnb ber ljei&cn

3eit, ein bortrefflidjer Sllmgrunb mit toiiräigen

21cf)teitner, Qritne Sörüc^e. 1
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2 Jim ^rcangiuedifet.

Kräutern unb faftigent ©raS, auf welken bcr Se^

fiber, ein Sauer brunten im £fjal, regelmäßig 8'»«

2>ußenb toertnolfe $itbe, jablreicbeS Sungnieb unb

eine &erbc Schafe fdjicft. 2)ie 2llm nermaltct bic

Sennerin Sannerl (Sufanne), ein junges bralleS

35irnbl, brat? unbljanbfam bei ber Slrbeit, jurn

bienen geboren unb non ben armen ©Item, bie

eine .ffeufdje mit tucnig ©runb baju befaßen unb

bie £inber beizeiten non bcr Sd)iiffcl bringen

mußten, *ur ftrcngen Arbeit erlogen. Sannerl ift

fcfjoit geraume 3«* beim Säuern im ®ienft unb

gilt allgemein für „ein brancS Cent’", mic man

im ©ebirge ju fagen pflegt. ®cr Sauer hält große

Stiicfc auf feine Sennerin, bie bic Sllrn nortrefflid)

beioirtfdjaftet, ben ißr beigegebenen Joalterbuben

Stjnefi ftreng übermadjt unb non ber üblidjen Sfri-

reffiercrei auf ber 8Um nid»t§ miffen will. ®a§ bat

allerbingS feinen getnidjtigen ©runb in bem l«m=

ftanbe, baß Sannerl ibr §crs bereits nerfebenft bat

an einen Sagbgebilfen, in beffen fllcoier bie ?llm

liegt. 2>er Säger feljrt baber, fo oft eS ber £ienft

erlaubt, in ber .fjüttc ju, muß aber in bcr langen

SMnterSjeit auf ben £>oangaft nersiebten, benn

Sannerl toill fein ©erebe buben brunten im 2>orf.
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2lm ^roangiuec^feL 3

(£§ genügt ja ohnehin ber §ohn, mit bem bie

SDirncn bc§ ®orfc§ fie jcberjeit überfd)ütten, bafl

fie fidj nicht fdjänte, einen Säger 311m ©djafc 31t

haben. 35ie abgeblifeten Surfdjcn nnb föolsfncdjtc

finb überhaupt ber Meinung, eS fei eine ©djanbc,

ftdb mit einem Sagbgehilfen ab3ugebeu, toährenb e8

„ehrcnPott" fei, mit Sitberern eine „©fpufi" 31t

unterhalten. Sn ihrer berben SBeife fpottet benn bie

junge $örflermelt über ber ©ufi ihr’ ©fpufi, aber

immer hübfd) hinter bem Städten ber fjanbfeften

Sllmerin, bie manchem ©pötter ben fötelffübel anf

ben Stopf gefegt nnb bie Suridjen mit bem 23cfen an§

ber ©ennhüttc gejagt hat. Sticht minber hanbgreif=

lieh pflegt ihr ©djafe 31t toerben, mcnn ber Säger

Pon ben ihn ob feiner Sienftftrcnge haffenben Sur=

fdjen „angesmibert" mirb. ©ar mancher hat feinen

Porlanten „SBifc" mit einer gehörigen Xradjt Sriigel

biiflcn muffen; ©epp, ber ftämmige, frensbraüe, im

SHenft uncrbittlidje Sagbgehilfe toeifj mit feinen

Stiefenfäuften ebcnfo gut umsugefien, loie mit feinen

flinfen Seinen. £>at ©epp einmal einen ©cfjmars-

gcljer aufgegangen, bann gibt c§ fein Entrinnen

mehr; ber Säger läuft mit bem flüchtigen föirfdj

um bie SBcttc, er fdjiefjt perbammt fidjer nnb rafd)
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4 3m ^loaitgioed^et.

uub btebbcrt ieben Söilbbieb Dor ber 2lbtiefcruiig

fo grünblich burd), baß ber dichter bie Surften

rneift blau unb grün in bie £anb befomntt. Hub

Schläge, bie f^arbe fjinterlaffen, fürchtet jeber 23erg=

ler mehr als ben ®erid)t§fottcr. ®od) hält biefc

Sitrcht bie IjöHifd) aufs SBilb erpichten 33urfd)en

feineStoegS ab, mit Slbfchraubftufecn gelegentlich ein

©amfcrl tneggufcbiefeen ober einen geringen föirfd)

31t fteblen.

Sepp unb Sannerl reben bereits feit geraumer

3eit baüon, einmal ^odfgcit su mad)en; atfein es

bapert böfc mit ben 311 jeber @f)e nottoenbigen

©rofdjen: er hot nidhtS unb fic nod) meniger.

23ePor Sepp nicht Dberjäger mirb unb burd) biefc

^Rangerhöhung eine ©chaltSgulage befontmt, ift

moht an eine Beirat nidjt su benfett. 2>er Sohn ber

Sannerl ift and) nicht banad), 3leid)tümer 31 t fam=

metn ; er geht, menn’S 3af)r hentnt ift, fo 3icmlidh

für ©ctuanb unb Sdhuhtoerf, für einen neuen 5Rofen=

franj «nb SBadjSftod auf, auch teilt Sannerl oom

faucr oerbienten £of)n ftetS ber alten üftutter mit,

bie fonft Perhungcru müfjte , feit baS alte SEBeibcl

mit beit gitternben §änben nicht mehr burd) Striefen

einige ©rofdjen perbienen fann. $er 93ruber s)la%
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(Sanas) freilich, bcr bei einem dauern in einem

benachbarten ©citengrabcn als tpolsfnecht arbeitet,

jagt ben äßodjcnlobn lieber bnrd) bic ©urgcl,

menn er bom ©ebirg herab ins SDorf fommt. ©epp

hält ben Sias überhaupt fiir einen smcifelhaftcn

5?erl, miemoht er ihn noch nicht abfaitgcn fonnte;

einen Söerbacht aber hat er auf ihn. ®aS Siebter im

©citengrabcn gehört jebod) nicht mehr jum $iftrift

bcs ©epp, unb herüben hat fich bcr vJtaj nicht blicfctt

taffen, ©o uicl fteht inbeS feft, baf} Sepp trofc

feiner £iebe jur ©annert beren 33rubcr cinlicfern

mürbe, menn er ihn bei einer ©djlcchtigfcit im

SBalbc crmifchen mürbe.

S)ie Stirn ift mieber bezogen, nnb ©epp hat nun

mieber bie fdjönc 3cit, in meiner er fein ©annert

fetjen unb ungeftört mit ihr ptaubern fann, menn

ber $5icnft ihn auf ben §od)lcger führt, ©in rid):

tigeS $enftcrln geftattet fich ©epp aus 23erufSriicf=

fichtcn nicht, feit er bie Erfahrung machte, bafe fein

Stufenthalt auf bcr 3tIm auSfpefuliert unb mährenb

biefer Seit ganj ungeniert gemitbert morben mar.

2>ie SSitbcrer rechnen offenbar auf fein 33crt)ältniS

Sur ©ennerin nnb nii^en bie ©ehnfucht bcS Sägers

für ihre Smccfe aus. 2)aS fpürt ©epp gar batb
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6 21m Sroangroedifct.

unb bcfud)t bic 9ttnt fo unregelmäßig, baß Sam
ncrl anfing ungehalten su werben. 2>od) ift

bic Sennerin fo uerftänbig , einsufeßen, baß ber

SMenft unter feinen Umftänben oernadjläffigt wer*

ben barf,

(Sin taufrijdjer borgen ift angebrochen, heücS

©onnengolb läßt bie 3oden bcS Urgebirgeä cr=

glänsen, aus betn £f)algrunb fteigen bie Borgern

ncbel langfam auf. 2lm £>od)leger hat ber junge

Tag in altgewohnter SBeife begonnen. 25ic bic

sJtad)t über int Statte ber 2Um untergebrachten

Stühe werben gentolfett, eben üottjicht Sattucrl biefe£

©efdjäft, inbe§ Stjnefi, ber Raiter , baä ftetd im

freien befinblicße Sungüieh sufammenlorft, unt eö

hernad) auf entferntere SBcibcpläße 311 treiben, 2ftit

enttaftetern ©cfäuge sieben bann auch bie wertootten

Stühe in ben frifchen 27torgen hinaus 3itr IHfung,

um abenbS wieber sur SÖtildjablieferung auf ben

2llmgrunb suriiefsufehren. üftit ber höher fteigem

ben Sonne unb ber suuehmenbett 9Bärmc sichen

bie Schafe in bie ipochregion, hinan 3» ben bc=

grünten $el3bänbern. Sntrner fdfjwäcfjer Hingt ba§

©ebimmel ber 23led)glocfen be$ fid) serftreuenben

2llnwiehe§. 3n ber tgiitte ift Samterl etnfig be=
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SCnt ^luatigiued^el. 7

fd)äftigt, bie frifdjgemotfene 2Md) in SBeiblhigen

aufsubewatjren , forgfam ftettt fie bie irbcncn ©c=

fäffe, swifdjcn weldje tpotjbrettdjen gefteltt werben,

iibereinanbcr, bis baS 9WiId)fammerI an bcn 2Bän*

ben fo Doll beS gewonnenen SteidjtumS ift, bafe

nichts mehr untergebracht werben fann. Sei biefer

Arbeit wirb feine Sennerin gern geftört; baS

burd) Unadjtfamfeit ^crbeigefiifjrte Sßurjeln eines

einigen 2BeibtingS reifet baS ganje „Sftitdjgebäube"

ein, unb für biefen HngtucfStag fehlt bie Sftild) junt

Suttern. Sei einem föaar hatte Sannerl jefet einen

foldjeit ajlild^einfturä erlebt, fie fuhr erfdfreeft ju-

fammen, als eS geheimnisvoll ertönte burefe bas

ÜJtit^fammerlfenfter : „Sßft, pft!"

,,3eff’ SJiaria unb Sofeph!" ruft Sannerl, „bin

id) jefet erfd)rocfen." 25er Snhalt eines SBeiblings

bitbet eine weifee ßadje auf bem bunften ©rbboben

bcs Stammerls.

Sannerl unterbricht ihre Arbeit unb tritt fjaftig

üor bie £ütte. „2llle guaten ©eifter!" fdjreit ©aw

ncrl auf unb ftreeft bie §änbc abwehrenb gegen

bie sertumpte ©eftalt, bie, fdjarf bie nädjftc Um=

gebung mufternb, an ber ©efe ber 2llmljüttc fteht.

„21 recht a freunblidjer Sßillfomm Pon ber
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8 Slm gtoangroecfifel.

©djtocfter für ben 23ntaberb’fuad) !" höhnt $03 in

feinem arg herabgefommenen ©etoanb.

„2Bie fonunft bentt bu ba her nnb mie fdfauft

aus?"

©djcu blirft bcr 33urfcb um fid), bcrgeioiffert

ficb , ob nicht jemanb ben ©aumpfab herauf gur

2llnt fomnit; bann crft tritt er näher unb fprid>t:

„©riiafi bi ©ott, ©anncrl, i bin’S, bein Sruaber,

iS mcr um b’ 2Beg?"

„Süfft’ not mer, aber haft 'leicht bu men

3’ fiirdft’n? StuSfdjau’n tffuaft barnad), floan jer=

fefct unb berriffen. SBift ’lcicpt wo a’g’fatTn?"

„21 wengl g’hcfct haben f’ nti brenten."

„Um ©ott’S mitten, haft ’leidjt ’roaS berbrodjen?"

„Schrei not fo, als müßten ’S bic Üeut’ int

2)orf brunten hören! ’S iS a lange ©'fcbicpt, bie

berühr i bir a anberSmal. £>ia3t gib mir eppas

3’ effett unb na' fagft mir, wo i mi berfteefen fann.

2>ie §a& wirb wohl aa ba herenten halb loSgeljn."

„0 mei' ©ott, bös £oab. 2angmäd)tig woaf?

man nij unb aftn (hernach) iS er ba mit’n fd)lccp=

ten ©’wiffen unb b’ ©djanbari (©enbarmen) unb

Saager hinter brein. 3 will fein nij wiffen unb

mit beittc ©c^anbg’fc^idjten nij 3' thun haben!'
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9tm gnxniflroecfifet 9

„©cbmcife nti nur not glei aufei, mad) maS

5
’ effen ftrtt, aftn brttcf i nti mieber." ®amit

brängte ber Surfdj bie ©ennerin in bie &ütte, er

fclbft blieb am ©atterl ftefjen , um ben $fab im

2luge 5U bemalten. 211S bann ber fette 2llmfcbmarrn

golbgelb getruftet mar, begann ber Flüchtling gierig

ju effen, trat aber fdjier nad) jebern S3iffen -jur

SCf)ürc unb rnarf einen freuen SBIicf über ben 2llm=

grunb.

„©an f’ bir fdion fo b<mfj auf ber Werfen?"

fragt bie befümmerte ©djmefter, in bereit §erjen

§mei ©efüble miberftreiten, bie Siebe jurn Sönibcr

unb baS ©efübl ber 9?ed}tfd)affenf)eit , ba§ nicftt

bulbet, einen SBerbredjer gegen bie Verfolger 51t

fcbüfeen. 2Bobl meijj ©attnerl nod) nidjt, ma§ benn

ber 23ruber überhaupt angeftellt bat ; au§ Frcttnb=

fcbaft aber, baS fann baS Söergfinb leidjt erraten,

mürben bie ©enbarmen nicht hinter ihm berlaitfen.

9la3 bat ficb fatt gegeffen, ©annerl bett ihm aud)

nod) ein ©löschen SSogelbeerfdbnapS aus ber irbenen

Flafd)c gereicht, ein ©tücf graugrünen Sfäfe nebft

einem ©tücf SBrot ftedt er für alle Fälle tu bie

Soppcittafcbe, bann aber fdjleidjt 9tas in ben §ocfc

malb. 3« ber ^adjt fäm’ er micber h^b unb
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10 2lm .giuangiuedrfel,

Sanncrl fotl ein üidjt am gettftcr brennen laffeu,

falls nicmanb Aeroben mär’.

$ic t^änbc im Sdjoff gefaltet, fipt Sanncrl

am $erb, unfähig bie StagcSarbeit meiter p ber=

richten. „O mei’, bös 2oab !" flüftert fie, unb ihre

(Sebanfen eilen oorauS, p ermeffen, maS23ittcrcs

mol)l nacbfolgcn merbe. llitb fiebbeife fteigt es in

ihr auf: bat ber iörnber fid) im Salb etmaS p
Sdjulben fommen laffen, bann befommt er eS mit

Sepp 5U tl)un; es fteben fiefj ihr Sruber unb ihr

'.Bräutigam feinblid) gegenüber als Sobfcinbe. £)

(Sott, mic mirb baS enben '< Unb fo ftarrt ©anncrl

augftcrfiiUt oor fid) bin, IjilfloS unb ratlos.

üauttoS bat fid) inpufdfen Sepp jur §üttc

berangepirfd)t, er mill feilten Sdfap burd) bie un=

Permutete Slnfuitft iiberrafdieu. 33ci feinem plöp*

lieben Slnblicf peft Sannert pfammen unb ftößt

einen üaut bcS SdjretfenS aus.

„Ol)o! Sanuerl, feit mann fdjreift beim bu,

mentt ber Sepp fimmt? SSift ’lcidjt a (Sräftn mor-

ben, baf} b’ am §crb fipft unb mit bie Ringer

fpielft?"

„(Srüafj bi (Sott, Sepp! 2Jiir iS blofe eppaS

übel rnorben."
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2lm 3wangipe<$fel. 11

„So, fo! §aft ’lcid)t a noblidjtes Schcibclwcl)

friagt, wie bte ^crrifcfjcn üBeibcrleut’, wenn f’ nöt

wiffcn, was f’ aus langweil anfangen follcn?"

üerfcfct Sepp unb läfet feine Slugen forgfältig in

ber &ütte herum fpasieren.

„3 wcrb’ gleid) mit ’m SJuttcrn anfangen/'

meint Sanncrl.

„Seit thua nur ju, ftfjlaun bi, auf baff bu

bie Pcrlornc 3cit Pom S3’fuad) wicbcr cinbringft!

2ßer war benn ba im Jöoa’gafcht? §a?"

„33ci mir? Söei mir war neambcn!"

,,
sJ!a’ haft bir wof)t felber a $fann’ Polt Schmarrn

fodjt unb an 2$ogelbcercnen baju ’trunfen? Um bie

3eit gang ’waS sJtcud)cS auf ber 2llm! Unb Pont

grauen SläS bort brauch’ i fein ni£, fonft l)ätt’ ja

bein 33'fuad) net g’nuag!"

2>ic Dtöte ber SBerlegenhcit fmfd)t über bas

©cfidjt ber Sannerl. „2öaS a 3aager nöt alles

fiedjt!"

„3 moait’, t ficd) ridjtig. 2llfo ’raus mit ber

Sprach’! SBcldjer ßurnp war heroben V"

„Unb i utoan’, bu baltft bi bo a wen’g s’rucf

mit beinerSKcb’, Sauger! Schau auf beiuc £irfd)’

unb ©arnS, feil wirb g’fcheitcr fein!"
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12 2lm groanflroed&lel.

fdjaut’S nur g’rab bie Sennerin an!

2öa§ iS bettn bir in ’n ücib g’fahrcn? 3$ bös

’lei(f)t aa a Sanier?"

„920 ja, roa§ fott benn bie Fragerei boaften?

Stuf b' Stirn femntan oft g’rab g’nuag £eut\"

„©ans richtig, aber rnenn man halt g’rab baju

fommt, baft man bie Kapper oon an’ Sftannerfuß

fieefjt unb ’u 9teft Dom ©ffen, aftn merb’ ma’ mobl

no fragen berfen, mer im §oa’gafd?t war?"

„Sta’ fragft halt. 3 fag’ bir g’netta (bloß),

es mar tieamb ba, unb mir mirft mobt bo no gtau=

bcn. Ober baltft eS tjiajt anberS mit ’rn Sannerl?"

Sepp blieb bie Stntmort fcbulbig, ihn ärgert

bas ganje Verhalten SanncrlS. 2)afe jemanb in ber

§iittc mar, ift unoerfennbar, unb cS berührt ihn peiit=

lieb, baß Sannerl beit 23efucb Perbeimlicbcn milt.

Sannerl fühlt mobt aud), baß fie ctmaS ju

refcb oorgegangen ift; fte bietet baber gletcbfam jur

SBerföbnung ein ©lassen Schnaps an. 3?aS fann

Sepp nun boefj nid)t abjcblagen. Sannerl münfdjt

auch ju miffen, mann ber Sepp micbcr auf bie

Sllm fämc; aber ber oergrämte Säger brummt et=

mai oon „felbft nicht miffen" unb ocrläfd mit einem

troefenen SlbfdiicbSgruji bie §ütte.
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21m 3nKHi0!uecI)fel. 13

fßacbbenflicb fteigt ©epp aufioärtS burdj ben

333alb gegen ba§ (Bamärebier su. $>afj ©annerl

ihm einen 23efud) bcrbeimlidjt, ift feltfam, fonber=

bar, ja gerabeju berbädjtig. 2Ba§ fann fie ba^u

beranlaffen? 2Biß fie mit ihm bredjen? $?at fie

ficb einen anberen erforen? ©ie mar bod) bisher

bie Sabre ^inburcf) ein brabeS, aufrid)tige8 2>ing,

ehrlich unb red)tfcbaffen. Unb nun biete $Bertujd)e-

rei? Sser 23efud) bat offenbar ben Säger 31t fdjeuen,

fonft bätt’ ©annerl nicht berfuebt, ibn 3U herbeim*

Heben. 2llfo ift e$ ein ©ebtoarsgeber gemcfeit. Unb

einen foldjen ßuntpen mitt ©annerl fd)üben bor

ibm, bent Säger unb (Beliebten ! $>a ift etrnaS bädjft

2$erbäd)tige$ paffiert, unb untoiHfürlid) fdöiebt ©epp

Patronen in bie ßäufe feiner $8iicb$flinte. 2Ber

toeifc, mer im Dtebier fteeft? ©epp läßt bie 2lugen

mit befonbercr 2tcbtfamfeit arbeiten ; aber er finbet

nidjtS SSefonbcrcS ober 2luffälligeS. ßauiloS pirfdjt

er bureb, bis er am SBeginn beS (BamSrebiereS fid)

in einem gute Decfung bietenben ßatfdfengeftrüpp

nieberläfet, um junäcbft einmal biefeS (Bebiet forg*

famft mit bem (Blafc ab3ufucben.

2Bie berrlid) fid) ba§ SBilbleben abfpielt bor

ben 2lugen beS Sägern : bort ober bem Star haben
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14 9*m Hroangroedjfel.

fid) im Schatten bcr C^ufctn (^cletjölicn, iibcrf)ängen=

bcr Stein) ©entfcn uiebergetban. 2)ort, mo bic

^clöfcfjrofcn fid) fenfen itnb Dom Salbe herauf

eine ©raStjafbe bie 3od)f)öbe bitbet, sieht fid) ein

nont Silbe ausgetretener Steig sunt Sattel empor,

ein regelmäßig angenommener Sedß'cl. 2)er Steig

ift fteil, auf abgcftiirstcn ^elStrümmern rußenb,

smifdjcu tüclcfje fid) ©rbfdjutt fenfte. Ohne biefctt

Steig ift bic 3od)böbe ttid)t 311 erreichen, batjer er für

ba§ Silb, fobatb e§ oon unten herauf fjod)gemad)t

toirb, ein 3wangme^fet ift. ^on feinen regcl=

mäßigen JHcbiergängen ift eS bem Sepp befannt, baß

and) fflotmilb gerne biefen Sedjfel annimmt unb in?

mitbarnte 9tadjbargcbiet auStritt. Ob baS Jt>odj=

milb aber suriicfmcd)fc[t? 9fnt beften mürbe e§ mol)l

fein, ba$ 9fu8treten gänslid) gu berbinbern. Sic

aber baS madjen ? 2)ic fjelstrümmer fprcngeit,

bann gebt her Steig in 3'efcen, bcr Scdjfel märe

abgefperrt unb bamit jeber SilbanStritt öercitclt.

(*in 9lfmücrfcl)r eriftiert über bicfeS 3odj nicht, nnb

ffiaubfcbiißen ben bequemen Steig git ocrnidjten,

märe bod) eigentlich ein gutes Serf. Sie Sepp

furniert, ob er bic ^etsfprengung sur äJcrnidjtung

bcS ^aßfteigcS allein ober mit bent ^erfonal bor=

Digitized by Google



Stm Sroangroed&fel. 15

nehmen foll, äief)t fortmöbrenb fidjernb ein 3ld)ter=

hirfd), begleitet bon Xicr unb Salb, jur 3od)I)öt)c

empor. 3)er §od)gemeihte ift offenbar hodjgemadft

morben. Sind) bie ©emfen finb beunruhigt, alle

Ijod) unb neugierig tfjalmärtS bliefenb. S)a unten

ift unjmeifclljaft etmaS loS; foU aber ber Säger

feinen gebedften ©tanb oerlaffcn? ©teht er aus

ber fidjeren Bcrblenbung auf, fo mirb er fofort

eräugt, unb bis er jitr ©teile fommt, finb bie

Beunruhiger beS SßilbeS längft marfd&auS. Sllfo

märten, ruhig liegen unb fdjarf auSlugen! Sft eS

nicht, als ob cS ein SJtenfcp märe, ber längs ber

©dirofenmanb ober bau Sar ber Socphöhe juftrebt ? ,

35urd) baS ®laS fiept ber Säger bcutlid), baji

eS ein nerriffener, serfepter Scrl ift, ber biefc 3tid)=

tung einfdjlägt, mol)l in ber Hoffnung, baburd)

meniger Icicfjt gefeben ju merben, falls überhaupt

jemanb heroben ift in biefer ©infamfeit. SDer Serl

hat feine ©cpufemaffe, maS miß er bann im ©tomS*

rebier? ©r menbet fich richtig bent ©attel 31t, über

melcpen ber §irfd) famt Begleitung fich längft

empfohlen hat, immer gebueft, fcheu nad) riiefmärts

bliefenb, offenbar in Sfurcpt, nerfolgt ju merben.

©iit Blicf auf bie £afd)cnithr belehrt ben Säger,
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ba& er noch einige $eit auf bie ^Beobachtung beS

XcrrainS oerwenben fönne, bis er ben weiten SJtiicf^

weg antreten mufi, um oor SBegimt ber Stacht ben

Xhalgrunb ju erreichen. Xer 3cit und) fönnte eS

übrigens ftimmen, baf? ber gerfefcte, hodjöcrbädjtige

Stert , ber eben mit fafcenartiger ©clenfigfcit bie

Sattelhöhe erflomntcn hat unb ohne 33crfd)naufen

fofort jenfeitS ber ipöhe niebertaud)t, ber 93efud)er

auf bem &od)legcr ift, ben er teiber nicht mehr

ermifdjen fonute. 2BaS Witt ber 23urfd)
r

bann ien=

feitS beS SodjeS ? SBarum ben weiten unb fteilen

2Beg herauf unb hinüber machen, wenn fein Sinn

nad) ber 9llmhütte geht? Ober hat ber Stert ben

Sepp gefpürt unb beShalb gewartet, bis er getäufdjt

bitrch bie lange Sagerruhe glaubte, bie ©egeub fei

wieber rein? 2Benn eS ein Sßitbcrcr ift, bann

braucht er bod) nicht iiberS 3od) in ein wilbarmeS

Diebier gu gehen. Sepp fombiniert fort, bis ihn

ein IeifcS Stcinetn unb gleid) barauf baS fdjwadjc

2luffd)lagcn einer (Sifenfpt^e auf einen Stein anf=

horchen madjt. Xa fommt jemanb mit einem 33erg=

ftoef herauf, unb jwar ift eS fein SBcrufSjägcr, benn

biefe ftappern nidjt unb tragen ihren 23crgftocf

wenn nicht ftumpf, fo hoch mit ber Spifcc nad)
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oben, fo lange fte baS SWeöier ju burdipirfdjen

paben. 2llle 2Better! ©in ©enbarnt in boCer 3tüft=

ung! 25er totrb aucl) feinen SBilberer abfangen,

wenn er fidj eine SSiertelftunbe borper fdjoit burd)

baS ©eflapper feincö 33crgftodfeS anfünbigt. 2)er

auf Sßatrouille beftnblic^e ©enbarm, mcldjcr auf

ber Sodppöpe £reffung pat mit einem tollegen

beS anberen SBcgirfeS jenfeitS ber ©ebirgSfette,

gudft niept menig, bafj urplöplicp ber Ssäger bor

ipm ftept. Db er mopl bom Fimmel ’runter=

gefallen tuäre, meint ber ©enbarnt nad) furser 23c*

grüfmng.

„Seil not, aber a redpt a berbäeptiger t'crl

iS im Gebier, a milbfrember, berriffener SBurfcp’

mit bufepigent Jpaar unb Stoppeln im ©efiept,

a terl, ber fcpoit lang nimmer im SJctt unb beim

23abcr g’roefeit iS."

„2Bo iS ber terl’d"

„ÜberS 3od) iS er ’nüber."

„So, ba mill i bodf) gleid) nach."

,,'JiÖt fo eilig! 25er terl iS tiacp meiner

Meinung fjeut’ in ber $rüp’ auf 58’fuacp im ^>od)=

leger g’tuefeit, i bin g’rab a toengl §’fpat fontmen,

fouft pätt’ i ’n fepon nod) bertoifdjt. 25ie Sennerin

2l$leitner, (Stirne Sörüdje. 2
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war »weiter in feiner SSertegenljeit unb hat nöt aus

unb nöt ein g’wujjt, was f’ reben fofl. 3 bin ihr

fcheint’S recht ung’tegen fomnten."

„®er Sepp ’m Sanner! ung’fegen ? 2)aS war’

’waS WeueS. ©faubt 3h»/ bafj ber ßerf wilbcrt?

Sir auf ber Station wiffen no nij öon SDieb=

ftählen ober bcrgleidjen, wcnigftenS ift noch feine

Slnjcig’ ba."

„’2BaS ©’wiffcS »weife i aa not, aber gut wirb’S

altweil fein, »wenn bie ©enbarmerie bie Sennerin

eppaS auSg’fragt, uitb bie 2llm fontrolliert wirb.

Vielleicht bringen wir bodj 'raus, wer ber 23’fnad)

iS unb was er will."

„3 ft redht, i werb' ttad) ber £reffung auf bent

tQodjlegcr oorfprechen unb bie Sannerl ins ©cbet

nehmen. Sonft nij 'JtcucS, 3ägcr?"

„Sir iS ber ferl HicucS g’nuag! 3)en Scdjfel

ba oben aut 3odj werb’ i nädjftcnS abfprengen,

es tritt mir 31t Diel Sitb aus."

,,©laub' faitm, bajj 3hr baS fo ohne weiters

thun bürft. Serbet wohl baS VesirfSamt üorher

um ©rlaubitis fragen muffen."

„3«m Aachen, iS bod) unfer eigener ©runb

unb Vobeu ba heroben."
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„©eil fdjon, aber bic (Erlaubnis mufj für baS
%

©prengen cing’bott rncrbcn."

„©cH tperb’n mer (mir) fdjon fcbn!"

„2llfo abjeS!"

„2lbjeS
!"

25er ©enbarnt ftcigt bent 3od) 511 , ber Säger

burdmnert pfabloS bcn SBalb in ber Stiftung

binab ins Xbal.

25icf fdjon ift bic ©onnc gefuufen, iijrc Ickten

©trablen fenbet fie ben bödjften ÜBcrgfpibcn, auS

ber Xicfe ftcigt bunfcl bic beginnenbe ?tad)t auf,

in Dämmerung umfangen liegt bic §od)alm. 25ic

©eitnerin b^t bic lepten Arbeiten Pcrridjtct, bic burd)

bie ^eimfebr ber Sübc Pott ber Sßeibe Pcrurfadbt

merben; nun fann and) ©anncrl für furje 3cit auS=

rubcu 1111b fid) auf bie 33anf Por ber §ütte feben.

25ic 3tanen unb 3°äfen pergliibcn im fdjeibcnbeu

Sidjt, bie Reifen tperben liebtgrau, bis fie mit 511 =

nebmcnbcr 2Dunfelbeitaßmäblid)fcbttmragrainpcrbcu.

(Srguicfenber23ergminb bläft berab unb fiiblt bicSuft.

(Sin uncublicber Triebe liegt über bem ©efilbe mit

feinem meibePollcn 3aubcr, beut ficb trob ber alltäg=

lieben SQSicberbolung ©anncrl mitlig bingibt. Seife

fumnten ibre Sippen bas Sieb Pom „Sllmfrieben":
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„ 2Benn * auf b’2llma gcl),

fciaf?’ i bie Sorg’ babarn;

2lHcs üioab, alles 2Bcf)

3 ft mic a Xraui.

0d)au' i bie Söleamelti an,

Sdjminb’t glei mei’ triiaber Sinn;

£rag’ ja im ^erjett an’

2llmfrieben brin!"

^rieben itnb föcrgenSrube, ja bab’ id) bie noch

nad) bett ©rlcbniffen beS heutigen SEagcS? fragt

ftd) Sannerl felber in ©ebanfen. 3ucrft ber 23ruber

itnb bann ber Sepp mit feinem 2lrgmol)n
!
Fimmel,

ber SSrubcr! 2)eut foll ja ein £id)t oerfünben, ob

er Ijcrabfomntcn barf. SBeifj benn Sannerl, mer

im angrenjenben §od)toaIb ctma lauert, fann fie

aljnen, mer in ber sJlad)t nod) berauffommt? SDic

&od)alm ift feine Stunb fidjer oor einem 23cfucb

oon 3agbgel)ilfcn , ©enbarmen; and) §oläfned)te

fpredjen gerne ju. 2Ba§ tfjun? 2>er armeSöurfd)’

bat ben ganzen £ag über feine Nahrung gehabt,

unb über ÜJladjt mär’ ifjut ein Zeltlager ficf)cr 31t

gönnen. 2Birb aber ber auffallenbc £id)tfd)ein nid)t

gerabeju 93efucf;er anlocfcn? Sennerinnen geben halb

nach Sonnenuntergang fd)lafett, benn fie müffeit

mit ber Sonne auf ;
menn baS 2id)t nun bis fpät

Digitized by Google



Mm Snmngroed&fel. 21

in bic 9iad)t brennt, jeigt cg bcutlid) an, bafi ctmag

log ift auf ber 9llnt. Sannerl fomrnt cnblich surn

©ntfchlufi, bag Siebt an§ ^iittenfenfterl 31t ftctlcn,

ben Vorhang jiijusieben nnb bie Sampe bann aug=

3iitöfd)cn , wenn eg Schlafenggeit ift. Sfommt ber

Sörubcr fpätcr, fo mirb er fic fdjott meefen. @g ift

mittlcrmcile fo finfter gemorben, bafj Sannerl oöttig

in bie £iittc taften muff. Sic macht nun ßidjt,

entfacht ein flcineg Spreiffelfeuer auf beut offenen

fäerb jur Särmung beg Sfaffcefuppcrlg. 2Bic 511 =

fricbcn mar fic boeb bigljer in ihrer 91nfprudjglofig*

feit, unb jebt fürstet fic jeben 2lugcnblicf bag $?ercin=

brechen einer tataftrophe unb jittert für fiel; unb

ben Söniber unb für ihr fiiebcgglücf, Sttfitleib unb

Erbarmen fühlt fie, mag ber Söruber Perübt haben,

mag er motte, für ihn hoch, unb fo ftettt fie beim

bag gemünfehte Signal, bie brennenbe Sampe, ang

<5fenfter , sicht ben roten SSorpaitg su unb harrt,

nachbcm bag „Sadfcrl" Kaffee auggelöffelt ift, ber

Slnfunft beg SSruberg. Sn gleichmäßigem SCidtacf

bemegt fich ber Seiger ber alten Sßcnbeluhr, oben

im £>odjmalb raufcht eg geheimniguott, unb leite

fäufelt ber Sergminb burch bic ftitte üNacfjt. 91nt

bunflcn Firmament erftrahlcn bic Sterne fo nahe
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unb flimmern in Uircr '4*rad)t lotfcnb, oerbeifjcnb,

tröftcnb. .<por d)! Sinb ba§ nid)t SRcinnerfdjritte ?

$a§ toirb bcr 9ia3 fein, ber ba§ Cicf)t gcfcben fjat.

Sannerl ift frol) bariiber unb bcnnod) ängftigt fie

fid) gleichseitig. SBenit fte nur luüfjtc, ob er mirf=

lief) gemilbert bat! So gebt bettu Sauneri aus bent

Stammerl 311111 .'gerb , nimmt einen Slienfpait , cnt=

Siinbct i()ti an beit ocrgliibeuben Noblen unb leudjtet

an ber JÖüttcntbiire.

„3eff
r

SDiaria!"

„fftimnt nur ben Sofepb aurf» nod) bagu
!"

fpottet ber ©enbarm, ber ber crfcbrocfeucn Sennerin

auf bem $ufjc folgt unb rafd) in bie glitte tritt.

„©ottlob, ba fiebt ntan bod) mieber, mo man

bintritt. Sft fafrifd) finftcr braufjen, rein 311m ab=

fallen unb bie §immel3latern’ mieber not an’sünbet.

$ie fönnt’ man fid) abbredjen bei ber Sraj*=

lerei!"

„fDiit Sßerlaitb, öonmoberfemmt’Sbenn? Soff i

©nf ’ma» fodbeti?" 3agf«b unb jitternb bor itfngft,

bafi ber S3ruber jebt bem ©enbarmen bireft in bie

$?änbc rennen fönute, bradjte Sannerl biefe fragen

bernor.

Sdjarf fafjte ber ©enbarm ba§ 2)iäbel in8
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2tugc, bic Verlegenheit über ben fpöten unb un*

ermarteten SBcfud) ift unberfennbar.

„3a, i bitt’, Sannerl, foch mir an’ 6cbmarrn

ober a Schottfuppen, unb über Vadft muafct mi aa

g’halten braufjen im $euftabcl ! ©3 ift bo g’finfter

jum hoamtappen über? ©’fält ’nunter."

Sannerl ift tobeSbteidj gemorben int ©eftcht;

ba§ fehlt gcrabe noch, baf; ber ©enbarrn bie 9tad)t

über heroben bleibt. Söenn fie nur ba$ Sämplcin

bom $enfter megbrächtc! 9lttein jept muü fie fodfen,

and) müßte c$ bem ©ettbarmen auffallen, mettn fie

baS £idjt nun erft auf ben £ifd) ftetten mürbe.

®ie Situation ift feine leichte für bie Sennerin,

bie nid;t betraten barf, meid)’ grofjc Slngft an ihrem

bergen nagt. Sie barf nicht hinau$hordjen, fann

fein SBarnungSgeidfen geben; ber ©enbarm fchaut

eh’ fchon fo fonberbar herauf auf ben föerb, al§

motlt’ er ’ma§ VefonbercS beobachten. Unb bodj rnufj

ber Vrubcr gemarnt merben, herein gu fommen.

Sannerl fingiert einen ©aitg in§ Vtildjfammert

nebenan, binbet fich rafch bie Sdjiirge lo8 unb hängt

fetbc an baS Xhurfd&lofj bott außen, gugteieß bie

£f)nre gugießenb. Söenn ber Vrubcr bie Sdjürge

greift beim Vetaften be§ £hürfdjloffe8, muß er
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roiifcn, bah im &aufe Sefabr broljt, Wie bieS

3ägcrweiber ftcts bem abwcfenbcn unb erwarteten

Satten bureb 9tu§bängen bon ©adftiicbern am oberen

Saben ober SDadjfirft angeigen. „SS wirb ebpa

bo a meng frifd) !" fagt ©annerl gur Sntjdjulbigung,

wirft neue ©preiffeln in bie ©tut unb foebt bie

Speife boltenbS fertig. 3b« Sebanfcn finb freilich

nidjt beim Soeben, unb wie fie nun bie ©peifc in

ber ruhigen Pfanne ins Jammert trägt unb auf

gwei Heine £otgftiicfe aufftettt, berfudjt fie eben nad)

ber Campe gu greifen: „$>er &crr müaht bo eppaS

febn gum Sffen!" llnb ber Senbarnt greift felber

bin, nimmt bie Campe Pom fünfter »nb ftettt fie

auf ben £ifdj. v

3?aft war’ ber ©annerl ein ©eufger ber ®r=

leiebterung entfcbliipft, Sott fei banf, baS ©ignal-

lidjt ift weg. Sinn gilt eS nodj burd) 3nrücf=

febiebett eines ber Sßorbängel ben SÖIicf bon auhen in

bie ©tubc frei gu madben, bamit ber SBruber fd)leit=

nigft bie $ludjt ergreift, Wenn er in ber ©tnbe ben

Senbarmen fiebt.

„2)erf i ’leidjt mit ’rn SlaSl Sogclbeerenen auf=

warten?" fragt ©annert, unb ba ber tapfer effenbe

Senbarm bejabenb nirft, gum Sieben bewerben SDlintb
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31t botl, fo geht ©anncrl bircft in? ÜJlilchfamnterl,

fjolt bic bort bergrabcne unb ücrgifct ab=

fidjtlicf), bie £f)üre 31t fcfjliehcn. 3et?t faun man

auch öom ffcnfterchen bcS 2Jtild)fammerlS bircft in

bie ©tnbc fefjen. 2>ann nod) ein fingiertes ©neben

nach einem ©lä8djen am jtoeiten ijenfterl ber ©tnbe,

mobei bie ©ennerin fünf baS SBorbangel jnrücfftreift,

enblid) finbet fie baS ©löschen itnb giefct beni ©aft

beit ©djnapS ein. llnb fo natürlich hat ©anncrl

aH’ biefe pfiffigen ÜDtanöoer trofc ihrer ^erjcnSaugft

ausgeführt, bah ber mit großem 2Hi&tranen erfüllte

©enbarnt hoch nicht? nterfte. Sfreilid) blieb bic

Unterhaltung redjt mortfarg, ber ©anncrl ift’S nidjt

311m Sieben, itnb ber ©enbarnt überlegt, ob er baS
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crftc Verhör feilte no<f> oornchmen ober lieber nod)

proarten fott über bie heutige Stacht. freilich muff

er bie Singen offen galten troff aller SDtübigfeit.

$aS ift leichter gefagt als getffan ; baS ©ahnen ber

Sannerl fteeft an, cS gähnen beibcmic um bie SBctte,

nnb enblid) erhebt ficf) ber ©enbarm, nimmt ©c=

mehr unb Hantel nnb bittet Sannerl, ihm hoch

5um $?cufcf)obcr hinäuleuchtcn. fylinf ift bie Stall=

laterne entjünbet, unb bei beren mattem Schein

ftapfen beibe bent anberen föüttenenbe 31t, baS

über ber Stallung eine fceuoorratSfammer enthält.

Sannert hebt bie ßaterne hoch, bamit ber ©enbarnt

bie Sproffen ber fieiter fieht, auf melchcn er in bie

§öhe flettcrn muff. 2)ann eine Mahnung, ja „fein

£id)t nid)t" anjujiinben, unb Sannerl mi'tnfdff

„a guatS Stadjtl". 2)er ©enbarm hat baS Kammer’

tffiirl 3itgefchloffen, um gegen ben nun cmpfinblich

gemorbenen SScrgminb gefdjüfft 31t fein. ^Darauf

hat Sannerl gemartet, fic bläft fofort bie ßaterne

aus, parft lautlos bie Seiter uub legt felbe auf ben

Soben. 25er Slogcl märe nun über Stadft menig=

ftenS gefangen. SBenn ber ©enbarm mit ©emalt

herunter mill ohne ßciter, fo muff er fpringcu unb

bie folgen riSfiereu. 2>er Sprung ift 3mar nicht
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befonberg ijodj, aber jum ^u&übertreten rcid>t er

au§. Sannerl taftet bann burdb beit Sumpf Dor

ber 2llmf)üttc jurftcf, unb nun ftellt fte nod) einmal

ba§ Signal an? Sfenfter unb eilt l)inau8 mitten

auf ben 2llmboben, mo fie bic mieber entfalte Statt*

laternc mehrmals im Greife fdfwingt.

Der tttuf be8 2Balbfäuäd)en§ beantwortet biefeS

Signal; Sannerl bleibt miubumtoft auf iljrem piape

fteljen, bie ßaterne halb Ijcbenb, batb fenfcnb. Sttidjt

lange bauert c§, ba fommt eine ©eftalt auf ba§

£id)t 311 , Sannerl§ 23ruber. 33orficf)t gebietenb legt

Sannerl ben 3cigefinger auf ben $D?unb, fttas fdjteic^t

ltnlförbar fjerbct unb fragt pfternb, ma§ benn

toS fei.

„Der Scbanoari i§ auf Patrouille Ijeroben

unb liegt im Ipeu."

„$afi bie Soatcr weg?"

„3a !"

„9lftn fann er nimmer ’runter. §iajt gib mir

nur g’rab fdwett
?ma§ 311m ©ffen!"

„Soll t g’fdjwinb ’raaS forfjen ?"

„Dajita langt b’3eit nimmer, ’leidjt fentman

b’Saager aa no auffa. ©ib nur g’fdjtoinb an’ S?a§

unb 99rott)er, eppa§ an' SdjnapS aa für bie Stätten
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i»t her 9tadjt. 3» ber 9tad)t fimm i fdjon bic

uädjften Xäg, laf? ’S 2id)t toieber brennen tote

bcintt’. 9lbje§ ©atinerl!"

ÜSott Xatif für bic ©oben, für bic auSgeftan*

bette 9lngft fein Söort; üftas nahm, toaS er befatn,

ttttb ftiidjtetc binaitS itt bie fdjtonrsc 9tad)t.

©anncrl aber fdjleidjt normal hinüber sunt

£>cufd)obcr ttnb richtet bie Seiler toieber auf. $ann

erfl, Diel gu fpät für eine ©cntterin, fornntt ftc jur

SHuhe; ba§ 2id)t erlifdfjt, ftitt liegt bie 2tlm.

©leichntäfeig toic inttuer nimmt bie 2Hm=

arbeit ihren Sauf, ©annerl »errichtet ihre ©efdjäfte

mit glcidjcm 5lei& boef) nicht mehr mit ber frühe*

rett Unbefangenheit; in ihrem §erjen fitst bie 9lttgft

ttnb ©orge, bic fic oft erfdjauern ntadjt ttnb mitten

in ber 9lrbeit innehatten Iaht. ©pnefi, bcr föaltcr*

bub’, sieht mit bem Siingöich attS in alter ©org*

lofigfeit. ®a§ Söimnteln ber 33lcdjglocfcu am ftalfc

ber munter hüpfenben Winber toccft ben ©enbarmen,

ber bic 9tad)t über toadjfant fein toollte, aber tapfer

fdjlicf. Seht friccht er aus bem §cu, macht rafd)

bic ÜDtorgcntoilettc am murmetnben 23äcf)lcin ttnb

fudjt bann bie ©emtcritt auf, bie ihm ein ^riihftücf

bereitet, ©r fragt and), tocr bettn geftern früh
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auf ber 2llm gemefen fei, aber ©annerl meint, ber

Sepp bilbe fich ein, cS müfetc ein 2JZannSbilb im

föoangaft gcmefen fein.

S)er Süßer hält’ aber bocfj genau bie 3äl)rtc

eines Surften mahrgenommen!

„©ctt fann fdjon fein, ber §alterbub’ fönnt’

h<dt auch nicht fliegen unb müfjt’ ’rumtappcn mic

anbcre 9?tenf<ben auch."

„3a, fd)on, aber ber ang’fchnittene Stäs unb

ber ©djnapsfrug?"

„3)er 23ub’ fricgt immer a ©tiirf Siäs mit

übern £ag."

„2)ann mar alfo nicmanb auf ber 2llm?"

„91a!"

„Überleg bir ’S ja recfjt guat, ©amicrl, bu bift

einem redjtfdjaffenen SagcrSntann fein’ £>od)seitcrin

unb berfft cs nicht and) mit ben SBilberern hatten.

2Ufo beften ®anf unb SlbjcS!" 2)amit Perließ ber

Öcnbarm ben cinfamcn &od)lcgcr unb bie arme

©annerl.
* ^ *

*

©epp fifct griinblid) Pergrämt beim Patronen»

machen, eben hat er 21tittcilung erhalten, baf? im

©eitengraben beS 9iachbarrepieres ber 3agbgel)ilfe
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pon einem freien SEBitberer atißefcfjoffeii
,

gottlob

aber gefehlt morben ift. 2>cr Sönrfd)’ fei Perfprengt

unb biirftc Ijerüber gemecbfelt fein. S)a bat alfo

©epp aud) fdfon bie Slufflärung für bett Perbäd)*

tigen Stert oben am 3*oonö l*>ed)feI. Slbcr bcrfclbc

mar ohne (Semebr! fJtad) einem Stencontrc per*

fprengt unb inöglidjermeife gebest, läßt bod) fold)

ein ©dimarsgeber nid)t bic SBaffe 51t £aufe ! Unb

roarum machte fid) ber Stert gcrabc am 8wang=

meebfet 31t fdjaffen? 2)icfeS (Geheimnis muff ©epp

berauSbriugen, foftc es 2}Üit)e unb Strapazen, fo

bict cS motte. Unb fo faßt beim ©epp ben ($nt=

febtufj, fid) bis sunt ^mangmedjfct ansupirfeben unb

bort gut perbtenbet anäitlicgen, tagelang menn cS

fein muff, bis baS iHatfet getöft ift. Sorgfältig

untcrfudjt Sepp feine 39 itd)Sflintc , bie Pictteidjt

fdfarfe 2trbeit betommt; bie Patronen finb gut unter*

gebracht, ©peef unb ©cbmarjbrot auf fünf Sage

ift beforgt unb bie 5<dbflafcbc mit (i-ngian gefußt.

Ser Söettermantel ruht in ben Siucffacfriemcn; fo

auSgeriiftct mitfj ein §od)gcbirgSjägcr es fdjoit

fertig bringen, eine 2Bod}e in ber Söitbnis ans*

jutjatten. 2Betd)e ÜHidjtung foß aber ©epp ein*

i'cbtagen, um mögtiebft unbenterft an ben 3mang=
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tued^fet gu gelangen? SBiclleicht bodf) über beit §odj=

leger ? Unb ba fiat er aud) baS Söilb feiner ©annerl

Dor bent geiftigen Singe, baS harbc fütäbcl, baS er

ehrlich liebt unb gegen welches er hoch einen ©roll

hegt wegen ber äkrheintlicbung beS 23efud)eS. SBeldje

©rüttbe fann ©annerl bafür haben? Unb plöfc.

lid) burchsucft ihn ber ©ebanfe: ber ^eimlidf>e 29e=

fudjer wirb fein artberer fein als ©annerlS 23ruber

Stag, ber ^olsfnedjt; unb wahrfcbeinlicb ift’S aud)

gleichseitig ber Sump, ber ben §ilfsjäger ange=

fdjoffen bat. Stein S^eifel, ber 23ruber ift’S, ber

im föodjleger Unterfcfjlupf fucfjte, ben ©annerl Der=

barg unb beffeu Slnwefenfjeit fie Derleuguetc, um

ibn su retten Dor bent Säger unb bem ©enbarttt.

Sllfo nimmt ©annerl Partei für ben SBilberer,

irofcbcm ber Säger ihr ©djafc ift! 2öer hätte bas

oon ber fonft fo rechtlich benfenben ©ennerin ge=

glaubt! ©2 tfjut bem ©epp wehe, bafj ©annerl

folcbermafjen ©tellung gegen ihn nimmt, ihr gilt

ber föruber mehr als ber §odföeiter. @oll ©epp

unter folgen Umftänben auf bem üpodjleger Dor»

fprcdjcn? ©ein 2)ienftgcwiffcn fagt ihm: nein, unb

fein §ers podjt in rafdjen ©chlägen: ja. Unb wo

bleibt bie flare Vernunft? Säuft benn ©epp bent
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Söurfchen, bcm nun alles äujutraucn ift, nicht gc-

rabesn oorS Slobr, wenn er bie 911m auffudjt!

llnb bann quält ben Säger toieber ber Stoeifel,

ob eS toirflid) nötig ift, ben Diag toegjufangcn nnb

baburd) ©anncrl unglütflich p machen? Slbcr bat

benn ber SRaj nicht auf ben Säger briiben im ©raben

gefdjoffen? $>cr 2itmp febont baS Seben anberer

nicht, alfo oerbient audj er feine Schonung; es ift

Vflid)t, baS 9ieüier rein 511 halten üon foldjcn S3itr=

fdjen , ber 2)icnftcib forbert bieS. sJtun ift ©epp

entfdjloffen, Ooll nnb gatij feine Pflicht p tbnn ; er

ocrläfjt baS 2>orf quer über bie Söicfcn, um mög=

lidjft rafcb ben 2Balb p erreichen, (Sinmal int

fcbüfcenben ©djatten, oeränbert ©epp balb bie fHich s

tung, um ettoaige 2lu$fpe!ulierer über ben Slnftieg

31 t täufdjeu. MitloS pirfcht er burd) ben £>od)=

malb in fteter Steigung, bis er allmählich bie £öbe

bcS J0od)legcrS erreicht. SBenn ©epp jept feitlid)

abbiegt, fann er leicht auf bie 2llnt gelangen, ©oll

er hinüber? (Sr hat ficb oorgettommen, nicht pr

©anncrl ju gehen. sJtun ift er bod) mieber uu=

fdjtiiffig getuorben. Vielleicht ift cS aber gut, ber

©anncrl ins (Scficht p fagcu, bah fie ben Was

oerbirgt; er »oirb ihr Oorhaltcn, bafj fie fd)Icd)t
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banbett, bem bem ©efefc Derfatlenen 9taubfd)üfcen

Unterfdjlupf äu getüäJjren, er toirb ihr tagen, ba&

nun aud) er auf ihn fahnbet. ®er Säger fudjt

Dorerft Don feinem SluStug mit bem ©peftio baS

ganse Serraitt ab. Sneblidj liegt bie 2tlm auf bem

©ebänge, ruhig ifi’S im Denier ; felbft baS ©cbim*

met ber Sfu^glocfen ift berftummt, baS 9llmoieb

pflegt ber fftube im füllen SEßalbeSfc^atten , inbeS

bie glübenbe SftittagSfonne über ben Seifen brütet,

©epp ftecft fein ©laS ein, üerficbert fid), bafj bie

SBiidjfe gebrauchsfertig ift, unb fteigt nun geräufd)=

loS hinüber jur Sllm.

2Bie froftig unb bod) bemcgt ©annerl bem

©epp ©rufe ©ott fagt! Unb gerötet Dom SZBeinen

finb bie 2lugen, btei<h baS foitft fo lebfrifdjc ®e=

ficht, matt ber 23lidf unb miibe bie gange ©rfcbei=

nung ber ©ennerin. ©epp hat eine teilnabmSDolle

Srage fdhon auf ber 3unge, bod) fpricht er fie nicht

aus. ©in banges ©djmeigen jmifchen bem Sßaare!

$ann aber hebt bod) ber ©epp an : er müjjte jept,

mer heroben ift, ber 9?aj, ber briiben im ©eiten=

graben getoilbcrt unb ben ©ehilfen atigefchoffen hat.

„3eff SJtaria !" fdjreit Dor ©ntfefcen bie ©ennerin.

„3a, ©annerl, bein Söruber hol ben Sänger

2l$Ieitner, ©rtine Söriidje. 3
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ang’fdjoffen, unb ein grofeeS ©liicf iS eS, bafe bie

tugel febt’gangen iS, fonft tag’ ber arme 3agb=

geljilf je&t brenten mit berglaften äugen, tot, ge-

morbet bon ber §anb beineS SBruberS."

„äflmäcbtigcr ©ott!" ruftSannert unb fdjlägt

bie ftcinbc borS ©eficbt.

„Unb biefen 2untpen b’baltft bu auf ber älm,

bcrfyoamlidjft ibn unb t)ilfft eabnt bitrcb?"

„0 ^eilige 9Jhttter!"

„äber eS t)ilft bir nip, ber fjoamtücfifcfje 2ump

wirb g’fuadjt unb er mirb g’funbert, ba brauf berfft

bi berlaffen!"

„0 bab’ Erbarmen, Sepp, fei barmberäig, eS

ift ja borf) mein leiblicher S3rnaber, lafs’ ’n bnrcft,

er fotl fort, nur fang’ bu ’n net, i bitt’ bi mit

aufg’bobene ipcinb’, tafe ’n fort, i befcbwör’ bi, Sepp,

bei unfrer 2iab!" Unb Sannerl, gemartert bon

ängft unb Sorge, wirft fiep bem Sepp 31t ftiifjen,

tbimmernb im Scbmerg.

„®S gebt net anberS, Santtcrl, 2eben um 2eben,

eS iS ntei’ Pflicht unb Scbulbigfeit , er mufe ein=

g’Iiefert werben
!"

„Unb um ©otteS wißen, wenn ipr ä’famm’=

foutmt, unb er febiefjt am ©nb’ aa no bi nicbcr?"
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„Sott’S nur probieren, ’S fomntt nur brouf

an, Hier ber fjltnfere iS, unb menn i’S fein muafc,

bann fjab’ i mei’ 5J3ftic^t unb Sdjutbigfeit ’tfjan,

bu uerlierft nad)fjer bein’ föodföeiter, aber bu b’haltft

bein’ Söruabcr, 'n 5D?örbcr!"

„Sarntfyerjigfeit!" jammert bie gefolterte Sen=

ncrin in namenlofem Schmer^. „Sei barmhersig,

Sepp, gib mir i mitt ’u 9tas befcfjmör’n, er

fott bie §oamat berlaffen
"

„@ib bir foa’ 2Mah, Sanni, i fann net unb

berf net; feit i g’mif? moaf?, bafe ber ßurnp heroben

ift, berf i nimmer ä’ruef
!"

„2tber, bei alle ^eiligen, Sepp, ^ör auf mi,

nur a paar Stunben gib jua, uttb i bring’ ben 9iaj

bajua, baf? er für immer berfdjminbet
!"

,,©r ober i, bu fjaft bie Saht, bu berfft

eafjnt ni£ mehr ä’ miffen machen —

"

„O fei barntfjerjig, bei unferer £iab, Sepp!"

,,©‘rab um unfrer £iab mitten tjättft bu ihn

net b’balten fotten, tjättft ihn forttoeifen fotten!

^iagt iS ’S 3
’ fpat!"

„Q ©ott, maS fott i machen!" fc^rie in hßchfter

Qual unb ^ersenSangft bie arme Sannert.

©in Schuf? meeft bonnernb bielfadjeS ©dm in
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ben 3Bänbeit. ©epp ftöfet ©annerl bon ficß, pacft

bic 23 iicßfe, reifet bie föäfene auf unb ftürmt feinaitS,

2>a§ feine ßßr beS Säger? ßat bie SUcßtung

erfafet, n>o ber ©tßufe gefallen ift. Sn rafenber (Site

fpringt ©epp aufmärt? bureß bie ÖUpenrofenfträuc^er

unb ba§ Hatfdfengeftrüpp ;
ber ©cßufe mufe gegen ben

3mangtoed)fel 3u gefallen fein, bort oben finb bie

@am? roglig geworben, föodßtoilb ift ßoeßgemaeßt

unb fällt flüchtig ben SBecßfel an. Xeufet unb

§ötte! Xort am Smangwecßfet ift ein ©tiief ge=

faßen, unb ber Hump feßtägt e? mit bent ©eraeßrs

folben nieber. ©epp fpringt ßinan mit Aufgebot

alter Kräfte; in ben ©eßtäfen ßämmert eS, bie ^ulfe

fliegen, an ein Ratten, an ein 3iete« ift nießt rneßr

31t benfen, ber elenbe ©cßuft mufe mit ben häuften

gepaeft werben. Sn rafenbem Häuf mirft ©epp ba$

©eweßr weg, ba? ißn jefet nur ßinbern fann; 3U

fpät ßat ber SBilbcrer ben ßeranftiirmenben Säger

eräugt, er bat beim Säcberfcßtagen bc§ Xicre? alte

Sorficßt aufeer 9tug
?

gelaffen, nun ßitft fein Stießen

rneßr. 3Rit einem 23ticf fießt bafe ber 3äger

oßnc ©eWeßr ift, unb ßebt mit teuftifefeem Häcßetn

benütorbertaberftufeen 3um©cßtag empor, 311m Haben

ift c? 31t fpät. — ©epp ßätt ben tinfen 9lrm fcßüfeenb
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über ben Stopf, er fod beit ©djlag parieren unb

ftürgt fich mit Poller SBucpt auf ben ^cinb. 3taj

fdjlägt zu, ohne ben erwarteten ©rfolg ; bic ©ifeu-

fauft be« Säger« fajjt bie Stehle, einem ©chranfc

ftodf gleid) brüdfett bie Ringer, ©in furze« Stingcn,

ein pfauchen ber fenc^enben 23ruft, mit furchtbarer

2Bud)t wirft ©epp ben Bumpcn zu ©oben — ein

gedenber ©djrei unb gleichzeitig ftürjt ©epp, ber

über ben fdjmaten ©teig getreten ift, bie 2Banb

hinab.

33on SfobeSangft erfaßt hat attdh ©annerl nad)

bent ©djufc bie 2llnt berlaffen ; wo ber ©dntfj gc=

faden ift, fann fie freilich nicht ermeffeit. ©ie lenft

auf« ungefähr bie eiligen ©dritte empor gegen

ba« Soch 31t, Wo ba« Scrrain leichter 31t iibcr=

blidfen ift, fad« ftch bie Stataftroppe bort abgefpielt

haben fodte. ©tid unb ruhig ragen bie Reifen auf,

bic ©onne leuchtet freunblich, uitb fein 2tnzcid)en

läfet einen Stampf auf Beben unb £ob erfeunen.

&ordj! ©annerl hält utühfam ben feudhenben

9ltem zurüdf, ein SBimmcrn tönt herab bon etwa

halber Sodjhöpe ; auf bern gtoangwccpfel liegt eine

©eftalt, äcpzenb, ftöhnenb in wilbeftem ©eprnerz.

©annerl haftet ben ©teig hinan — admächtiger
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©ott! 2)er ittaj liegt in feinem ©lute — unb

ber Sepp?

„2öaS iS g’jcpepen?" fepreit Samterl unb fudjt

ben toimmernben ©ruber aufjuriepten. Um aller

^eiligen mitten 1 maS ift baS? Sttaj ift im 9tiicfcn

auf einem ©rett aufgefpiejjt ; unääpligc SSibcrpafcn

pabeit fief) ins $leifd) gebohrt, fie palten ipn feft.

33ei jeber ©emegung treibt ber befangene fid) bie

©ifenpafen immer tiefer in ben SRürfeu. Unb biefeS

gräfjlicpe Sangbrett ift Derfcilt gmifepen SelSfti'tcfen,

niept loSäubringen öom ©oben, unb mie non taufeub

eifernen klammern feftgcpalten ber Körper beS nun

bettufitloS gemorbenen, im ©lute fepmimmenben

sJta5 - 2>cr Sannerl fcpminbelt bei biefem entfep*

liepen 2lnblicf! $o<p fapt fie fiep, eS gilt ben Sepp

ju finbcit unb momöglicp 31t retten. 2öo mag er

fein? Sn ber sJiäpe jenes gräfeliepen SangbrctteS

liegt baS erfcplagenc Xicr , beffen Scpalen aufge-

riffen fitib, jerfept. SBciter brunten baS ©ernepr

beS Sepp; mo aber ber Säger felbft? Sannerl legt

fiep auf ben ©oben beS Steiges uttb beugt fiep mit

bem Dberförper pinab: ©rofjer ©ott! bort unten

liegt ber Säger, tpr Sepp, abgefallen, toenn niept

gar pinuntergemorfen. s
Jtafcp fpringt Sannerl ben
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SBitbftexg abnmrts unb eilt burd) bas ©eftrüpp

jum Säger t)in, ber anfdjcinenb fc^ruer ücrlept in

einem bitten ©efträud) üon SHtpcnrofen liegt. Mrmer

Sepp! Sdfluchsetib bet-

tet Sannert beit bluten*

ben Stopf

bcS ohn-

mächtigen

Sägers in

ihren

Schofl.SBic

fehreeflirf)

hoch biefer

Stampf ge*

enbet hat!

Oben ber

39ruber üerblutenb, hier ber

SSräutigant fterbenb in ber

©infamfeit ber §öhe, unb ntilber Sfbenbfonnen*

fchein baritber ^ingegoffen
,

gleichfam oerföhnenb,

jum Stieben mahnenb. So gut cS geht, bettet

Sannerl ben Stopf ihres Sepp auf ein rafch 3U=

fammengeraufteS 2JtooSpolfter ;
bann eilt fic hinab

in flüchtigen Sprüngen, &itfc ju holen. Spnefi
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ntufj rafd) ins Xorf hinaus, bcn 2lrjt ju polen

unb £eute mit Xragbaprcn Jjcraufäufc^icfcn. 3n

größter ©ite mujj ©anncrl im bämmcrnben Slbenb

nod) bie SDMfarbcit nerridjten; bann fdmeibet fic

non i^rer SQBäfc^e Söinbcn, nimmt einen Hübet mit

SBaffer unb eilt mieber hinauf jum 3od). 9tur mit

aWüfje finbet fte in ber bereits bidjter getnorbenen

Xunfclljeit il)ren ©epp unb legt ihm füplenben

23erbanb um bett Stopf. ®cnt 9taj fann fic nichts

helfen; meifj ber Fimmel, tote ber Strmfte boit bem

§afenbrett loSgebracpt merben fann

!

jftadjt mirb’S auf ber einfamen föölje, ber S3erg-

minb ftreidjt über baS 3od), gcifterljaft feufjt eS

im ©cfdjröff. 2lrme ©annerl, bie auSharrcn mufj

in ihrer Dual unb Stngft! kälter, immer fcilter

mirb’S, je mehr ber junge Xag gu grauen beginnt

;

frfjon jiepen bie ©emfen gur Slfung aus, baS erftc

leichte Sttorgenrot hufdjt non ©pifce su ©pipe, unb

nod) immer fomrnt bie föilfe nidjt, auf bie ©anncrl

fo fefjnfüdjtig unb angfterfüttt märtet. IJreiUd) ift

ber 2ßeg meit hinaus ins Xorf unb fteil ber 2tuf=

ftieg bis herauf jum 3od).

©nblidj tönt ©timmengetnirr herauf, fnirfdjen»

beS ©etrampet feinerer ©c^u^c im ©eröll mirb
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hörbar, ©anncrt ruft laut um &i!fe, ber Xrupp

befdblcunigt baS 2)?arfd)tcmpo , cttblid) tauchen bic

erften Stopfe auf, unb im felbcit 2tugcnblicf fcplägt

auch ©epp bie 2iugen auf.

„(SJott fei 2)anf, er lebt! D mehl ©epp, mein

guater, liaber ©epp!"

2)od) ©epp läjjt bcu Stopf mit einem SBcpruf

mieber finfen. SDtit fiiegenbem 5ttem ergäplt ©an=

nerl bem 2lrgt, maS fic felber meifj, unb rafd) madjt

berfclbc fiep an bie llnterfndjung. ©epp bat eine

böfe Sfopfmunbc, unb beibe Sü&c finb gebrochen.

SBeiter als gur 2Um Ijinimter fanu er niept tranä=

portiert toerben, bort toirb ihm ber Slrgt mcitcrc

£>Ufc angcbcibeit laffen. 2>ic dauern unb Stnecptc

nehmen ben Säger auf bie mitgebrachte 23apre unb

tragen ihn borfieptig hinab.

2Ba§ ift’S mit bem gtueiten SBerungliicften?

S)er 2irgt ftettert beit SBilbfteig hinan unb ftarr

bor ©ntfepen blidt er auf ben bemufetlofeu, in

feinem S3Iute fcpnnmmcnben 9tag. ®iefcr 2lnblicf

macht felbft ben erfahrenen 9lrgt fepauern. llnb

biefeS teuflifchc JBrett? ©ine empörenbe $ang*

methobe ift e§, bah hcr^fofe 293ilberer auf ein fd)töerc§

SSrett eine Ungapt ftarfer ©cpmiebettägel fdjtagcn
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unb btefc 'Jtägel burch 2lbbiegcn unb 3ufciren ber

Spifcen 51t fc^arfen SBibcrhafen formen. 2>iefe$

Sörett mirb auf einen 3roangmechfel gelegt, feftge=

macf)t unb cingefeüt, mit 2JfooS unb ßaub oerbeeft,

unb bann brüefen bie erbärmlichen Schürfen bas

2öilb bem SBedjfel gu. Sjochgentacht tritt baS Söilb

auf baS oerbccfte Srett unb bohrt ftd) bie teuflifcfjen

Söibcrhafen in bie Schalen unb Dberrücfcn. 2>aS

arme 2Bilb fucht fich fcf)merg= unb angfterfitllt loS=

gureiften unb thut fich, wenn e8 überhaupt gelingt,

loSgufommen , in ber üftähe itieber , ba bie fd)mer=

3cnben SBunbcn feine flucht mehr gulaffen, mo cs

bann 001t bem 2Bilberer totgefchlagcn toirb. @0

roirb es auch ber 9iag gemacht hoben , ber bas

Scfjanbbrett legte, mit bem föebfchufj baS 2ÖUb hoch 1

machte unb eS bent 3roangmechfel gutrieb. 35a$ in

ber 'Jtähe liegenbe totgefchlagene 2ier ermeift bie

aftutmajjung bcS 2lrgteS als richtig. Unb ber Säger

iiberrafchte ben graufamen Schürfen unb hat

ihn auf baS XeufelSbrett gemorfen: ber herglofe

SBilbcrcr befam bie eigenen 2Biberf>afen in ben

eigenen 2eib, felbft gefangen!

„©ntfehlid)!" flüftert ber 2lrgt unb gibt bann

Sefehl, gunächft baS 23rett loSguntachen. ®ann
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mirb SRaj auf feinem SJreft ben Steig ^abgetragen

auf breiteres Terrain. $er SBlutberluft ift bereits

fefjr grofj, er mirb aber noch gefteigert merbeit

müffett; benn obne SoSfdjneiben ift ber SBilbercr

nirfjt btm ben Söiberbafen loSpbefommen. 3Jtübs

fant febneibet ber Slrjt {eben einzelnen §afen aus

bent dürfen beS bemufetlofen sJias, eine fdjaurige

Sölutarbcit bureb Piele ©tuttben binburdj, bie fclbft

bic Stauern grufetn maebt. @be «ber ber Slrjt

fertig mar mit ber SioSlöfung ber §afcit aus beut

(Jtcifcbe, ift baS ßcben entflohen. 9ia3 bat auSgc=

litten unb feine fcbcufjlidjc Xljat mit bem 2cbcn

gcbiifjt unb gefübnt.

3um £eil noch aufgefpiefet mürbe bie Hcidjc

auf bem XeufelSbrett ju Sbalc getragen unb mit

bcmfelben eingegraben. ©inbritiglid) marnte ber

Pfarrer in feiner ©rabrebc baoor, fold)’ febauer=

liebe £bat ie mieber 31t begeben; ©ott habe bas

9tädjeramt felbft übernommen, ber SBUbcrcr mufete

bureb fein Xeufclsmerf umfommen: bic ficbtbarc

©träfe ©ottes.

* *

3nt &oeblcger liegt ©epp im ^reiftet (Statt)

ber ©ennerin, mit oerncibtcnt ftopf unb unter
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gräßlidjen Sdjmergen miebcr eingerichteten $iißen,

in riibrenbcr, bingebenber üiebe gepftegt non San*

nerl, bie jeben freien 2tugcnbtict am Sranfcnbett

ihre« Sepp »erbringt. Seit fie felber non ber tenf=

Iifdhen £bat ihres 23ruberS Kenntnis bub betrachtet

audh fie c$ als eine SRadfe ©ottcS, baß 9iag burdj

feine eigenen §afen nerbfnten mußte, gitr fo tenf*

Iifd) rob unb grunbfcblecbt hat fie ben förnber nicht

gebalten. 2Ber meiß, maS noch alles gefdjeben märe,

menn 9tag fein Sd)anbgemerbe meitcr geführt hätte!

Stübler ift’S gemorben, unb bie 3eitbed$Hms

abtreibcnS ift ba. Sepp fann inobl febon humpeln

an einem Srücfenftocf; aber mit bem fRcoicrbienft

ift’S für immer oorbei. $>cr 2Irgt fagt, ein $uß

merbe ftets fteif bleiben. So muß fid) beim Sepp

mit Söebmut felber fagen, baß mau binfenbe Säger

nicht im 2)ienft braud)en fann. ®ett geliebten

grünen 33eruf aber nerfaffen gu müffen, bas febmergt

halb noch mehr als S3einbrud). Unb bann maS

anfangen ?

®cm Saßbberrn mürbe ber Vorfall am 3mang=

mecbfel amtlich gemelbet, unb ergriffen oon ber £ra=

gif beSfdben, fieberte er bem Sepp eine auSreicbenbe

5Jknfion gu. 3ugteicb mürbe mit obrigfcitlicber 3u s
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ftimmung her SBilbfteig abgefprengt unb her Bioang-

mecbfel bernid)tet. S>ent ©epp aber perfdjaffte

man fpäter nod) ben Soften beS ©emcinbebiencrS,

unb als foldjer fonnte er aud) baS Pielgcpriiftc

©annetl als ©Ijemcib Ijeimfiiljren. ©eine ©ebanfen

meilen aber oft oben beim BtoGHStocdlftf’
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!

^aS fc^mudfe 2luffeer ßanbl, jener Xeit bc§

fteicrifdjen SalsfammergutcS, ber mit Oollcm fRccbt

ein foftbareS Suiucl in ber Sronc ÖfterreidjS ge*

nannt unb fjäufig mit bem fjerrlic^cn ÜBerdjteSgabcner

2äubdjen uerglidicn luirb, hält nod) feft an altem

33raud> nnb alter 6itte, ^eute nod) mie in alten,

ocrblidjencn 3eten, nnb in riüjrcnber SCrcue bängt

ba§ muntere 23ergoöIfd)en an ber fdjmucfen 2anbe§=

tradjt, benn:

„SEBer'S fteierifdje ©’toanblm allcjcit eljrt,

25er iS aa fein 2anbl,

8ci’ fäoamat not inert!
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Ser’8 fteicrifc^c ©'fangt

Utib a Xangl not liebt,

Xer bleibt a boppelter 9tarr,

Si§ bafi er ftirbt!"

3nm froben ©’fangl gehört auch baS Xcanbl,

unb ber echte Sluffeer als fraftftropenber Scrgmcnfch

mu& aud) ba§ Siidjfert baju haben, menn bie ©tiicf=

feligfeit öoH unb ganj fein fott. Xanjen unb fd)icfeen,

buffein unb fingen, aber babei ba§ Scten unb

SIrbeiten nicht pergeffen, ba8 ift baS 2cben8motto

biefeS fernigen 33ölflein§ an ben Ufern ber grnei

lieblichen Sergfeeu.

9tur in einem motten fid) bie Sttuffeer Pon feinem

anberen Solfäftamme ber fchönen öftcrreid)ifd)eu

2anbe überbieten laffen, in ber ßiebe ju ihrem faifer,

Pon bem fie miffen, mie gern er fein ©aljfammer^

gut unb feine Steirer hat, ju melchcit er attjährlid)

fommt, menn ber llrhahn baljt, bie föirfchc fdhreien

unb bie ©amSjagb in ben Sergen aufgebt. .taifer§

©eburtStag 31t feiern jur 3eit ber (Sbelmcifebliite,

gilt für einen ber höchftcn Feiertage, an melchem

nadh alter Sitte ba3 Sßuloer nicht gefpart rnerben

barf. Sötterfcfmffe Perfi'tnben ben Einbruch biefe§

XageS, mie am Sorabeub Sergfeuer leudhtenbe
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Suttbe uon bent Patriotismus bcr Steirer geben.

3um $eftgotte3bienft äicfjcit bie frommen unb bie

ScfuUjen, unb aut 9lad)mittag enttoicfelt fidf) fröfc

lid)eS&eben auf ber Sdjiefeftätte; beim Sfaiferfdjicfeen

fehlt fein Schübe, folange bie §anb ruhig bleibt

unb baS 9luge bie Scheibe fafct. Ü b’ 91 lt g’ unb

föattb fürs Paterlanb! ®aS lernen bie

Steirerbuben febon in ber .tinberjeit unb baS

Schie&cn baju, bis baft bcS Pulpers 3aubermadjt

fie ganj erfaßt.

3u einem 25orfe beS Sluffecr £anbls toar baS

Sfaifcrfchiefjen angefagt, unb prächtiges 9luguft=

metter oerfpricht ein fchöneS $cft 311 (Hjrcn bcS öiet=

geliebten Pionarcfjcn. 25ic SDorfjugenb ift hinauf

in bie Pcrgtoelt, bie Purfdten fdjlcppcn Sjols für

baS ftreubenfeuer auf bie ft-elSjacfeu : bie Pcrgfeucr

3U G’fjrcn beS ^aifcrS fallen 511m Fimmel lobern,

auf baf; $ran 3 3ofeph ben Schein int fernen Sßien

fehen fotl ! (Eifrig pufcen bie Schiiten ihre ©entehre;

morgen fotl cS fradjen, unb Punfte fotl es geben,

lauter Plattlfdjiiffe mit Pöllerbonncr, unb jeber

hofft Sdjüfeenfönig 31t toerben an SfaiferS ©eburtS=

tag. Sic fehieften ja tute bie Xcitfel, bie moderen

Steirer! Unb gar prächtige Sdjie&befte liegen im
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tJorftbaufe; ber©utSberr fpenbcte manchen ®ufaten,

feibcne ^räfjnlein mit funfclnagclneiten Silbcrgulben

finb reichlich ba, eSmirb ein noblicbteS Staiferfdjiefeen!

$)er f^orftmeiftcr bot für altes Dorgeforgt : ber Scbicfc

ftanb ift in Drbnung, ber Scbüfcenfcbreiber beftcHt,

unb iefet am iöorabenb miß ber ftörfter nun auch

bcn 3'cter mit feiner Aufgabe betrauen. $er alte

Steffl, ein armer fteufcfjler , mirb froh fein, bie

3tr»ci ©ulbcn beim Äaifcrfcbiefccn ju oerbienen burcb

ein mübelofeS ©efcbäft, baS bei einiger 2lrf)tfamfeit

ni<bt fo gefäbrlicb ift.

2luf bie S3efteltung be§ 3-örfterS bin tft ber

alte Steffl (Stephan) auch richtig b«ab ins $orfP

bauS gefommen, unb bemütig mie immer ftebt ber

Üllte üor bem ftattlicben ^forftmann.

„2ßaS fdjaffen ber Sperr 3-orftmeifter?"

„Sllter Steffl, morgen beim faiferfcbiefjcn

utacbft halt mieber ben Vieler unb ocrbienft —
bu fannft eS tuobl branden — bie paar ©ulbcn

fürs Seib unb beinen S3uben!"

3)er 2llte labt ben $?opf finfen, unb mie ein

Schauer gebt eS burcb bie gebeugte ©eftalt. „9Jtit

SSerlaub, ©naben £err ^orftmeifter, i mein’, i merb’

ben 3icUr böfjmal nöt madfjen l"

ä^teitner, ©rilne S3rilc§e. 4
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„2BaS? SBarum nicht?"

„2$erjeUjen S’, iperr ftorftmeifter, i bin moltern

fchon §u alt ’morben, merb’ auf SDtichaeli moltf 74

3ahre alt, thu’ moltern fdjon an bic 50 3af)rln

mit als 3ieler •"

„Stapperlapapp, alter Slrajler! S)cin Sllter fott

bid) nicht hinbern, meitcr mitsuthun, bie paar Stunft’

ansuseigen unb bie SööHer su löfen, feil’ mirft mobl

noch leicht fertigbringen. Staffieren fann nij, bic

2>edfung ift neu hergeftellt, ber Stafen fauber über=

machten, ber SHingclsug repariert; mennft nur a

bifjl aufpaffeft, fann gar nij fehlen."

„3 fann nöt, Jperr!"

„SRa, mach feine ©Richten, ba finb bie smei

©ulben fürs Äaiferfchicfjcn, morgen ^5unft 3 Ufjr

gefjt'S loS!"

SSer Sllte fdjüttelt baS £aupt. „SRein, §err,

fchimpfen ©’ mi nöt, §err, i fann nöt, i g'fpür’S,

i f>ab’ a 2Ujnung, föerr, eS gibt a Unglücf morgen!"

„91h fo meinft, alter UngliicfSrabe ! SRa, na,

’m Staifer feinen ©eburtstag laffen mir uns nicht

Perberben burch bein Unheilgefrächse. SBiUft alfo

ben 3ieler machen ober nicht?"

„SRa, §err! 3 not, i."
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„2)ann fdiirf uns bcn Scppl, bein’ 33uben,

bcr ift jung g’nug ntib fräftig mit feine 20 3al)r,

unb al§ fünftigem Solbatcn fdjabet iffm ber 5f$uluer=

beimpf nidjt."

„2Jiit Jöerlaub, (Knaben £err $orftmcifter,

laffen 0’ mir mein’ Söuben, c8 ift cl)’ (ol)ncl}iu)

g’nitng, menn f ifjn mir gu ber SRilitari nehmen.

3 bitt’, i möcfjt’ mein’ Silben not berfd)offcn fclju!"

„Sift icfct ga »3 iiberg’fd)uappt, Steffl?" fragt

ber ärgerlich mcrbcitbe ftorftmeifter.

„
sJto not, aber i fag’ c3, baä faiferfdjicjicn

morgen bringt Ungtiicf."

$>er ^örftcr wanbte nun alle Überrcbungggabe

an unb brachte ben Sitten fc^liefelic^ fo rneit, bafe

er jugab, fein Scppl biirfc ben $ieler machen, menn

ber Surfd)’ au§ eigenem Slntrieb fidt) bap bereit

erflare. §at aud) er Sebenfen ober eine Unl)eil3=

alpung, bann mi'tffe ber $orftmcifter baöon ab-

ftefjen unb fid) anberStuo einen 3Wer fitdjen.

6o marb’3 paftiert; ber 2llte ftapfte itt miil)-

feligent Stnfticg hinauf p feiner teuften im ÖJe=

birge, inbeS ber burd) fotefje llnglücfgproptjeäeiungen

unb fold) argen Stberglauben nergrämte 3orftmeifter

ben SBeg prn 2BirtSl)au§ einfdjlug. SBiffen möchte
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er wahrlich, auf welche ^eidjen ber öcrriicftc Sitte

wicber einmal feine llnglücf^propljesciung ftiifct.

SBalfrfcfjeinlid) ift ihm frühmorgens eine fd)Wargc

Sfabc über ben 2Beg gelaufen, ober cS hat ihm

baS Morgenrot in feiner Sölutfarbe nicht gefallen

;

alte ßeute finb ja fo leicht geneigt, bie gering*

fügigften unb natürlichften ©rfdjeinungcn gu beuten

unb für fommenbeS llngliicf auSäulegen.

3m 2öirtSljaufc geigte fid) unter ben anberen

Söurfdjcn, bie eben üon ber Snftanbfefcung ber

©chiefeftätte prüefgefehrt toaren, ber Äeufchlcr*

burfch ©eppl am aufgeräumteren. 33ei,3ttherflang

gab er bie faftigften ©dbnaberhüpfeln ptn beften

unb freute fid) anfeheinenb auf baS morgige Staifcr=

fd)iefeen wie ein ÄinigthaS aufs grüne ©raS. ©ben

fang er in übcrfchäumenber fiebcnSluft:

„$ie 28elt ift grofjmächti’,

iBiet ©cböneS gibt’S brauf,

Slber über mei Sluffee,

2)a ftetjt halt nij auf.

Stoa’ SJtcnfd) fattn fo buffen,

SBia mei’ ©djaherl nti füjjt,

3 mad)’ b’ Slug’n jua,

&ab’ Slngft, bajj ’S mi frifet
!"
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3)ann ift er bodj audj faporeS, badjte fid) ber

unter ber $l)ür ftebenbe gforftmeifter ; beim eS ift

bötfig gleich, ob ber SSurfd)’ ftirbt burd) ben bropbe:

Seiten $ugelfd)u&, ober ob ibn fein 2>eanbt mit

§out unb §aar berfpeift.

2luS 3^efpeft bor bem fjorftmeifter beimpften

bie Surften ben lauten Übermut, toünfdjten im

(SboruS bem Beamten ben üblichen „©uatenSlbenb!"

unb berfjielten fi<b cttoaS ruhiger. „©ingtS nur

p!" animierte ber teutfetige $örfter, „als Stuffeer

Söuben fingtS baS ßieb bom „Stuffeer ßanbl",

fett’ bleibt attmeit ’S fdjonfte."

25er ©eppt griff in bie ©aiten ber 3Uber,

unb nach bem fleinen Söorfpiet erflang ber präd)=

tige ©ang:

„58on bir fott i toega, ntei Stuffeertanb,

Wiv iS jitft, ats reifset'S ma ’S ©erj bonananb,

93ei bir ba bergifet ma, maS oan brntft im ©’boam,

Unb ’S mirb oabrn fo ftoamli, als rnaar ma baboam.

®a fahrt ma am SBaffer, am SUt'naufeerfec,

S)rinn fbiegeln ficf) bie SBama, bie Reifen, ba ©djitee,

Unb fiadjt ma bie SEßötfertn brimt fdjtbimmen

berfebrt,

©o bat man ben Summet ja eb’ auf ber (£rb\
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35urd) bic gelber ba ftreidpn b’ 2lnffcer SJeanbl

mit ©’fdjroa,

Unb jo frifcfi fdjau’n bic SBleamel, als jobelten P aa.

llnb geljt b’ Sann’ obi, fo fpinnt P a gelbS 23anb,

$afj b’ moaitft, bu ftdjft mitt’n in an’ golbig’n

Sanb.

$rnm fott bi ©ott fcgnait, fc^önS Wuffcerlanb,

llnb big nta’ uns fcg’n, pfiiat bi ©ott norberljanb!

llnb faam i fjalt neamrna, bliebft bengerfdjt mir

inert,

©clt bagunnft ma’ a ißlaßl j’tiafft unter ber©rb’!"

Seife bcrflang ba§ fdjöne üieb im lauen Slbcnb

;

ftiß toarb’S, eine mciljepoße Stimmung erfaßte aße.

2luf ben fööfjcn ring§ um ben Sec flammten

bic Oreucrfäulen 311m närfjtlicfjcn Fimmel, unb il>r

roter Schein fpiegclte fid) im bunflen ©etoäffer . .

.

S3ergfeuer bent Staifer su Streit!

©olbig ift ber faifertag angebrodjen, baS

junge Morgenrot mit 33ößcrfnaß begrüßt, bic ©loden

nerfitnben ben $efttag, unb jung nnb alt eilt in

ba§ Stirdjlein, 31t beten für beS SlaiferS 2öof)l.

2Bie aber bic 2lpung worüber ift, riidt bic 2)orf=

bebölferung ab nad) ber feftlid) mit Xannengriin

gcfdnnüdten Sdjicüftättc, tuo ber 2öirt feine fliegenbe
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©cbenfe fc^on eröffnet fiat unb fcbäumenben ©erften*

faft frtfd; tiom gafe ticrjapft.

9ia<b alter Drbnung haben ftd> bie ©dbüfcen

bie harten gelöft beim ©dbüfcenfdbreiber ; ber f?orft=

meifter felbft bat ben ©eppl hinaus p ben Scheiben

geführt ber ©urfd) ift bodjbergnügt, bie paar ©ulben

p berbienen, unb bat btofc ben testen ©dbufe fetber

p rnadben auSbebungen, bamit and) er ein „Stiigei"

p ©brea beS SaiferS b»nau8gefcuert habe.

SJiefe Söebingung toarb gern pgeftanben unb

bem ©eppt nodbmat eingefdbärft, ja auf baS Söuten

p achten, ben barauffolgenben ©cbufi abpmarten,

bann erft aus ber SJedfung berauSptreten unb

ben ©dbu& auf ber ©djeibe anpjeigen.

„Stoa’ ©org’, föerr $orftmeifter, t mar ja oft

g’nuag mit ’m SBater bei ber 3ielerarbeit unb fenn’

mi aus mie ber 23ater felber."

„Um fo beffer, ©eppt! 2ltfo nodbmat, aufpaffen,

i teg’ für meine Sßerfon nodb einen ©utben barauf,

©eppl 1"

„23ergelt ’S ©ott, föerr ^orfimeifter!"

2113 ©cbüben meifter eröffnet ber Oförfter baS

Staiferfdjie&en mit einer Keinen 2tnfpradje; braufenb

ertönen bie Hochrufe auf ben oberften ©d)ü&en=

Digitized by Google



56 flaiferfd&lefien.

meifter bcS ÄaifertumS, ben fjet&geliebten ft'aifer,

unb gleich barauf gibt ber ^orftmeifter auf bie

(£f)«nfcheibe ben crften ©djufe ab. föiinntellaubon,

ein Slattfcfeufe! 3)er ©eppl (oft ben 33011er unb

ntadjt einen ^urjelbaum bor Vergnügen.

ßuftig fnattert Schüfe auf ©chufe in regelrechter

Reihenfolge. !ööller=

bonner marficrt man*

djen bortrefflicfecn $unft. 2>er fjorftmeifter ift über

folche Refultate hocherfreut, ba« Sfaiferfchiefeett geht

g’rab nobel, bafe ber ftaifer felber, ber hoch gemife

’ioaS bom ©chiefeen berfteht, feine ffreube haben

mühte, toenn er feine ©teirer im fyeuer fehen toürbe.

(Jben rebibiert ber ©chühenmeifter bie ßifte —
ein Schüfe fällt wie bie übrigen aud) , aber ein
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marferfdjütternbcr Sekret folgt borauf. 3u £obe

erfebroefen fdfaut bet fjorftmeifter binaug gur ©cbeibe,

n>o int felben Slugenblicf ber gu ©oben ftürgt.

,,©etnebr’ in 9tub’!" febreit, üon nomenlofem

©ntfeßen erfaßt, ber $örfter unb eilt IjtnauS gur

©cbeibe. 2lrmer ©eppl! 9Jlit einem ©<bufj in

ben dürfen, ber mabrfcbeinlidj bie ßutige bitrdj=

bohrte, liegt ber brabe ©urfcb’ im ©terben.

©cfjnett nadj Sluffec um einen 9lrgt!

2)en töblicb berhmnbeten 3ieler ^ilft ber bon

wabnfinnigent ©cbmerg gepeinigte ^örfter mit in

bag ^orftbaug tragen. 2Bie bag Unglüdt gefontmen?

2ftan fragt nicht banacb, iept banbeit eg ficb barunt,

bem ©eppl bag ßeben gu erhalten. $er Slrmfte

liegt auf bem ©ett beg $örfterg , notbürftig ber-

bunben, ein ©ilb beg Santmerg.

„Sfannft mir bergeiben, ©eppl?" ftöbnt ber

5örfter, bor bem ©terbebette fnieenb, in ent-

jeßlicbem ©d)nterge unb mit bem furchtbaren ©or=

tourf im bergen, ben lernigen ©urfdjett in ben £ob

getrieben gu haben.

,,©ie fönnen ja nig bafiir! " fliiftert ber £ob=

munbe. „2lber leben möcbt’ i bleiben!"

3n bag ©terbegimmer tritt, atemlog bom eiligen

2aufe, ber alte ©teffl, ber, außer ficb bor ©cbmerg,
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ben einzigen Sohn mit bcra £obe ringenb ju cr=

blidfen, ben Srörfter bont Sette megreifjt: „SJlörber!

$luch, breimal 3rludj bem SJlörber!"

„Sater, nöt fluchen, ber fjörfter lann nij bafur,

i hätt’ nöt ’rauSgehen fotten!" mimmert Sebbl.

„Slber er hat bi gum 3ielcrmad^en bereb’t, o

i f)ab’ bö§ llngliicf geahnt!"

©ebrodjen in feinem Seelenfdjmeräe flogt ber

Sitte 311m föimmel; mcnn bod) er, ber Sitte, felber

trofc feiner Slljnung ben 3wl« gemacht hätte, bann

mär’ hoch er, ber alte Shiochcnfaften, jefct an Seppls

Stelle, unb bem Sitben mär’ fein Seben gerettet!

SBährenb im ^orft^aufe Seppl mit bem Xobe

ringt, hat bie ©enbarmerie ben Xhatbeftanb aufe

genommen: eine unberjeihltche Stadjläffigfeit eine®

Schüßen, ber baS Signalläuten unterliefe unb

ohne Slbifo feuerte. 2)ie ©enbarmen eSfortierten

ben UngliicfSmenfchen fofort nach bem ©eridjtSge*

fängniS. Slber aller Kammer riiifet nichts, unb

bergebenS ift bie fReue.

3n feiner SlmtSftube hat ber ^orftmeifter eben

ein Schreiben bollenbet unb eS gefiegelt. £oten=

bleich erhebt er fi<h; ber fonft fo ftattliche Sftann,

ein mahrer XppuS beS ©ebirgSjägerS, ift mie ge=
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brodle«, (Scbeugt, gitternb fudjt er beit Sterbenbcn

toieber auf.

„£err ^orftmeifter , leben bleiben möcbt’ i!"

flüftert Seppl, läßt ben topf in bie Riffen fallen

nnb baucht bie Seele aus.

25er 2llte finft in bie Äniee unb tt»eint gunt

^ergbredjen : „SJtei’ 93ua, mci’ bergiger S3ua!"

2>er Sorftmeifter ift in ben naben SBalb ge=

gangen.

©in @djuß fiel halb barauf.

3tuei £age fpäter mürben ber $orftmeiftcr

unb Seppl in ein gemcinfamcS ©rab gebettet.

25er ungtütffelige ©djiiße aber , ber giuei

2J?eufd)cnlcben auf bent ©emiffeit bat, erhielt eine

@ef(ingni§ftrafc non brei SDtonatcn.

£ic beiben bleiben aber tot unb

bem ©teffl, toeldjen ber unüercl)elid)tc Smrftnteifter

gum ©rben cingefeßt batte, madbt biefe§ Xeftamcnt

ben SSubcn nicht lebenbig.

25er Trauer megett unterblieb ba8 Staifcrfdjießen

burdj einige Sabre in jenem 25orfe. Später mürbe

e§ mieber aufgenommen unb feitber regelmäßig

unb mit ber größten 23orfid)t eingebalteti.



prämierter pilt>emfang.

^er 9tam3auer Sagbgebilfe Xaber Ijat ben

SJerbadjt, bafj ber fffenbtenbauer am 9tiefenbid)l

nid^t ganj „fauber" fei. Schon neulich, wie ber

Xabcr bon $?ibfartauern über bie (Mau=2ltm herab

ift, begegnete ifmt bem ßuegeef gu ber ^fenbtner unter

fo eigentümlidjen Umftänben, bafe i^n ber Säger

ant liebften gleich gefteUt hätte. @3 ift bodj ber=

bädjtig, wenn ein 93auer gar fo angeftrengt äugt

unb ein £errain mit bem ©la$l abfudjt. Slber ju

tragen bat er nichts, nicht einmal einen Shidffad,

unb ba8 Schauen famt man einem Sftenfdjen wohl

nicfjt »erbieten. S)afür nahm ft<b ber Sagbgeljilfe

bor, bem ftenbtncr febarf auf bie Ringer gu feben.

3» biefent 3we<f nahm £aber am Sbgelbcrg feinen

2lnfip, bon wo er gang prächtig, baS £bat ber

9tam3auerad)c überblicfcnb, ben Siiefenbidjlcrbof
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in$ 2luge fnffen fann. Jag für Jag fafe bcr Säger

auf feinem Dbferbatorium mit ber ©ebulb bcr Stape,

bie üor bem 2Jtau8lod) fifct. iUidjtS j$u feljen brüben

am 9itefenbid)lert)of! Ja fontmt bem Saflbgeljilfcn

bcr ©ebattfe, ob nicf)t oietleidü ber 3-cnbtenbaucr

bie 99eobacfjterei g’fpannt fjat nnb nun feincrfeitö

ben 3Ügcr im „Spcftto" pat unb beSpalb alle*

unterläßt, um nidjt erwifcfjt ju werben. 2llfo wirb

e* am beften fein, meitn ber Xaoer einen sJiebiergang

in ber SEBeife antritt, bafs er üon ben ©pcfuliercrn

beS $enbtner§ flcfe^en werben utufj, bann aber fünf

auf Umwegen jurüdfeilt, um Wieber auf ben Stoget=

bcrg ju gelangen, ©emäcfilid) im 2krgfteigcrfcf)ritt

fteigt ber £aöerl bctt ©teinberg au, al* wollt’ er

junt Sagb^auS auf ber ©cfjartenalm. Xaber mödjt’

feinen Stopf barauf wetten, bafj fein Abgang im

Srenbtenljofe beobachtet worben ift ;
benn eilt ^alb=

wüdjfiger IBurfd)’ ocrfdjwanb in bem Slugcnblicf

üoit ber 58id)lerleiten, wo er offenbar auf ber
v

$af?

ftanb, als ber 3agbgef)ilfe fein an bcr ©trafec gc=

legeneS £>äu*d)en »erliefe unb auf bcr 2Beftfeite bcS

3Mefenbid)l3 in ben SEBalb trat.

Srür einen Säger, ber beftimmte $iele im Stopfe

hat, gibt e8 feine ©ntfernung mehr, ©iner babon,
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bcr hierin 2luftcrorbcntlid)c8 reiften fann, ift aud^

ber £aüer, tucldjcr ben Sßalb juerft fteil aufwärts

nimmt, bann aber bireft tucftlid) junt ©Sbobett*

bri'mbl, tjerab jur ^interfeer Strafte, bann nricbcr

tute {flngfcuer

aufben ienfeitt-

gen Stntcnbidjl

läuft uttb forg*

fam gebeeft

über ben Sun*

terroeg ben So*

gelbcrg an*

fd>leid)t. 21uS

befonberer

üBorficftt frod)

Xaber aitd)

nod) ins ©cäft

einer ftarfen

^ieftte unb lugt

nun hinüber

mit bem Fernglas auf ben ^enbtenbauernftof.

Sßiel ift nicht ju feften : bie S3äuerin bat groftc

SBäfcbe, bcr bampft, bie $irn fdjlägt mit

bem 2Ba|'d)fd)legcI auf bie naffen Söafcbftiicfc , bie
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nid^t fdjulpflichtigen SHnbcr beS berbädjtigen Säuern

lungern um ben Sßafdjäuber herum mtb pritfdjeln,

bis bie Säucrin fie crboft Don bannen jagt 2Bo

nur ber Sauer fteefen mag ? Sfaum benft ber Säger

auf feinem Dbfcrbatorium baran, ba tritt ber liftige

Sauer aus ber SEt)ür, unb auf taufenb Schritt’ ift

it)m anjumerfen, bafj er eine (Gaunerei plant. 2luch

£abcr ift burd) fein gutes Speftib in ber £age,

ben berfdjmihten gug im ©efidjt bcS *$enbtnerS

ju beobachten, ©ben fieht ber Sauer gegen ben

Steinberg unb bretjt eine ÜRafe hinauf, bie offenbar

bem Xaber gilt, toeil ber Sauer glaubt, ber Säger

fei bort broben. üüun feinen Slidf Oerloren, toaS

ber Sauer beginnt ! ©r trägt ein runbeS $>ing an

einen Sflocf auf bie anfteigenbe SBiefe hinauf, Safra

!

eine Scheibe mit Stänber, unb richtig pflocft fie ber

Sfenbtner auf etwa 70—80 Schritt’ bor feinem §of

ein. Schau, fchau, moju braucht ber ^enbtner

einen eigenen Schiejjftanb unb noch baju gegen ben

rehreichen fJHefenbichl hinan?

SBahrhaftig, ber Sauer miß Scheiben fchiefeen

:

er bringt ben Stufccn, ja fogar ein eigenes $a=

tronen=Staftl hat ber Spifcfmb’. 2BaS ein Sauer

fonft feiten thut, ber fjenbtncr pufct fein ©emehr,
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labet, üifiert unb briidt ab. Sor Sdjreden fällt

bas) jüngfte Sfinb, baS eben wieber am 2öafd)3uber

fpielt, in bic bri&e Srüb’, bic 2J?agb fdjlägt bic

Jpänbe jum Ipintmel, inbeS bie Säucrin nad) ©rem

Stinbe fifebt. $er Sauer gebt unbefüntmert um bie

unerwarteten folgen feines SlugelfcbuffeS 3ur Scheibe

hinauf unb unterfudjt fte. ©r nti© nicht unjufrieben

mit bem Schuß fein ; benn er ladjt unb wieber brebt

er bem Steinberg eine lange 9tafc.

25amit war bie SBafcberei unb baS Scheiben»

fdjieben aus. 2>er Säger hielt eS für geraten 31t

bleiben, weil er unentbedt auf feinen Seobad)tungS=

plafc gefommen unb für ben Slbenb iebenfallS etwas

311 erwarten ift. ©twaS Sped unb Scbwarsbrot

bat er im Studfad, ba läfet fidj'S fdjon auSbarrcn.

2)ie föibc läßt na©, es gebt gegen 9lbenb.

drüben am $enbtnerbof ^äf^t fci c 3J?agb allein

weiter ; wabrfdjetnlidj ift bie Säuertn mit bem Per»

brühten ffiitb befebäftigt. 2)ann fommt ber Sauer

wieber sum Sorf©ein unb 3War mit einem längeren

©etoebr. $aS fann ber Säger wenigftenS burcbS

©laS unterfebeiben, bafs baS Porberige ©ewebr eher

ein Stuben war. Sllfo bat ber Sauer anbcreS als

Sdjeibenfcbießeu Por. S^t ^eifet’ö aufpaffeu. ©S
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tufdjt einmal, sweimal; ber Sauer unterfliegt bie

(Scheibe, auf bie er gar nicht sielte, uitb üerfdfjroinbet

im ©ebiifd).

©afra! 2BaS fott ber Säger jefct tljun?

hinüber laufen wirb nicht öiel nähen; ohne

JHeljbocf näht baS Slbfangen nichts, uttb ber pfiffige

Sauer wirb fidj h*nft<htlich ber etwaigen ©chüffc

mit feinem ©chiefjftanb auSreben.

©beit lugt ber ÜUtonb etwas aus ben Sollen

unb wirft fein ©ilberlidjt auf bett 9tiefenbichl. 25ort

hufcht eine bunfle Senfchengeftatt ans @ebüfd).

©oll baS ber ^enbtucr fein ? Sahrfdjeinlid) blattet

er troh ber etwas fpäten ?lbenbftunbc noch.

©in tocrfliicfjter Stert ! leinen ©dju& ntuft ber

Säger abwarten, bann freu’ bidj, Sauer! Nichtig

läuft ihm noch ein Socf an, unb gleid) barauf

tufcht es. 2lber er mufj fdjlecht ab’fomnten fein;

fo üicl ber Säger fetjen fonnte, ging ber Socf flüchtig.

Seht gilt'S! Sie ber Slih rutfeht 3£aüer ben

Saum herab unb rennt ben Stogelberg hinunter, mit

einem ©ah über bie StamSauerftrafje uttb ben Salb

attgefprungen. $cr Säger umfreift ben föiefcnbichl,

foweit ber Salb reicht , unb wo am ©aurne ein

3aun bie ©emarfuitg bcS Senbtenbattcrn anjeigt,

2t<$lettner, (Srttne 5)rlict)e. 6
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bort t^ut fidj Xaber niebcr. ©titt ift’S iit bcr

Jtatur, fein fiaut 311 öernebmen ; felbft bcr ernfte

&od)malb febtoeigt.

®a flagt e£ Icife, bann ftärfer; bic 2lngft=

töne eines Steges in £obc$not werben laut unb

wieberboten fidj in finden Raufen, drüben, öiet=

leicht jwei Söiid^fenfcfjufe entfernt, ftef)t ber ^enbtner

unfdjlitffig, wa$ er wegen beS flüchtig geworbenen

9?ebbo<fe8 tbun foff. 2)a bringt baS Klagen beS Der*

enbenben SocfeS herüber, „©ternfafra, mein 23ocf

!

®a muafe i na!" Unb bie Siicbfe §um Sangfdjuf}

bereit, fdjtcidjt bcr Sauer bent SRefjbodf ju, beffen

Klagen fo bcutlicb am 2Balb ju hören ift. 3 efct

ift ber Sauer ant 3aun; leife flogt eS noch, ber

Socf mub hart «in 3aun liegen; boeb ift ber ®unfel=

beit megeti nichts ju feben. Stoch bort liegt ’waS

StonfleS, baS mirb bcr Socf fein. 27Ht einem ©ab

fpringt ber Sauer bin unb witt nad) bem ©ebörn

greifen; im felben 2tugenbticf fagt bcr ficf> auf-

ricbteitbe Säger: „©0 fangt ma b’Steb’ net!"

©teiebseitig bat ber Xaber aud) fd)on bem ganj unb

gar berbtiifften Sauer bie Siicbfc abgenommen, unb

ob er mag ober nicht, ber ^enbtner mu& mit jur

©enbarmerie.
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9lm frühen borgen Ijielt bcr Säger 9iad)fnc^c

nad) bctn born ^cnbhter tnaibtounb gcfcboffcncit

23ocf unb fanb if)n nad) bieler 37iiif)c. @o toar

bcr pfiffige äBUberer bod) überliftct, unb baS

2tmt£gerid)t bcrurteilte il)n p 14 2agcn ©efäng-

niS. $>cr Säger aber erhielt für bicfcn $<ing eines

SBitbererS offne Slmoenbung bon @en>ait unb ob

beioiefener Umfidjt unb @d)lauf)cit eine Prämie bon

15 Sflarf.



mti> jctorluiM.

^lm ftu&c bes nörblicben Ausläufers bcS &c-

birgSftocfcS, 9teuteralpe genannt, beS gemfenrcidjen

©SbergcS an ber Strafe non StantSau übers SBacbterl

nach SteicbenbaH, liegt ber Heine Ort Xaubenfce

ibpflifcb eingebettet ätoifcfjen ben ftolgen Sergen.

23om See felbcr ftebt ber 9teifenbe im Sommer

rneift beglich wenig; baS Heine ©ctoäffer troefnet

häufig aus, unb Wenn bie Dteifenbcn im ©ilwagen

fahren, feben fie auch blutwenig Don ben fauberen

£aubcnfecr 55irnbln, beren auffattenbe Schönheit

ber AamSau unb bett fdjntucfen 23crcf)teSgabener

ÜDläbeln ftarfc Stonfurrcnj macht. 3m allgemeinen

ift 2Beiberfd)önbeit im igotblanb äiemlidj rar, ihr

tljut bie harte förperlid&e Arbeit bcS (SebirgSweibeS

©intrag. 2>ocb gibt es erquiefenbe Ausnahmen,
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unb Saubenfee gäfjlt p biefen. 3118 menn bie ^orft=

regierung bie§ gemufet f)attc, fanbte fic iuft in biefett

fdjmucfen Drt einen faubereu ^orftnmrt, einen gar

ftattlicfjen 2Rann mit extern ©erntanenfobf, btonb

im Jöaar, unb bottem 23art, mit ed)t bcntfdjbfaueu

Singen unb treuem ©emiit. $?ein 2Buuber benn,

roenn ber fdjmuefe Sörfter eine gern gefefjene $er=

föntidjfeit mürbe in feinem SSirfungSfreifc unb feine

in ber Jgolämetjrebene gegen baS Sßfaffentljal 51t

gelegene Söartei halb eine faubere ^örfterin erbielt.

liefern ^orftmart mar c8 befdjieben, ein felt=

fameS Sagbabenteuer p erleben, mie eS felbft im

SBunberlanb ber 33erge nidjt häufig borfontmt. Sn

feinem SHebier mar im ©pättjerbft be8 3nbre§ 1889

etmaS £>od)mUb abpfd)iefeen , meStjalb ber ?5orft=

mart ben i()nt unterteilten Sagbgelfilfen unb ben

Stciffiäger*) jErinibadjer Uerftänbigte, fid) 31t einem

„Stiegcln" einjufinben. ©eriegelt foll im $ßfaffen=

tbat merben, ba§ fid) gegen bie fDtorbau binjiebt,

*) Steigjagb nennt man in manchen (Begcnben bie niebere

3agb. Steigjäger heigt ein SSuäljUfäiäger, ber gewöhnlich Öfonont

ift nnb au3 Siebe jur Sache ben 3agb}d;u$bienft nebenbei auäilbt.

3m itodjgebirge geht ein Steigjäger felbftoerfiänblich auch auf

§ochim(b mit.
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unb gmar auf übergä^Hge SlUtierc. ®d)on furge

3eü nadj S3eginn beS StiegetnS !aut bem ?5orft=

mart ein 2ltttier, aber letbcr fCiicbttg auf ab=

fdjüffigent Terrain, fo bajj ber ^orfünart ftcil

abmartS Sreuer geben mufite. „Sfrtrg ift ber @djujj,

aber hängen lajj’ idj midj, mcnn bie Sugel nid)t

in 33tattnäl)c fiht," fagte fid) ber SfÖrfter unb ging

fofort mit feinem &unb „SBalbtjcrr" ben ©djmeifi

fonftatieren. „2)adjt’ bodj, einßeberfdjufj! S)a

ber buntte ©djmeiß in grofjen tropfen unb gute3et<b=

uung in mäßig hoher $iud)t!" rief ber Srorftmart

unb öerftänbigte batmn feine ^Begleiter. „9?un müffen

mir bas SLier tränt merbcn taffen." Sngmifcben

einigten fid) bie Säger über bie SSefeßung ber SBedjfet,

um bann nad) etma l
1

/* ©tunben bie 9lad)fudje mieber

aufnehmen 31t tonnen, ©chmeigenb riidtcn bie Säger

auf bie angcmiefencn $Iäße 311m „5BorfteIjen", unb

ber Sforftmart verfolgte mit „SBalbljerr" bie 9tott)-

führte, dauert höttifd) lange biefeS Suchen, bis cnb=

tid) baS Söett gefunben mirb, aber Dom Xier nichts

311 fefjen- 2lI|'o troß ber langen 9htt)e mieber ftüdjtig

gegangen. Seht ben J&unb loS ! ®cnn baS aufge*

gangeue £icr ttjut fid) nid)t fo halb mieber nieber,

fein greifet, t,a§ £jer fjat fcj c lieferten 2Bed)fct
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nidjt angenommen unb ift aus bem Sogen anSge=

brocken, ©iiigft fudjte ber Srörfter einen erhöhten

Sßunft, ebenfo bie Säger, fobalb ber föunb §alS

gab. Sem pocht nicht baS §erj in folgern 2lugen=

blicf! Unb erft, menn ber&unb Stanblaut gibt!

2118 ber nächfte eilt ber Sagbgehilfe §ur Stelle,

betommt aber fdjledjten Sinb, unb ba8 ^art born

&unb berfolgte Dier gebt abermals flüchtig.

Stein berbejt! Sit einem 2eberf<huf3 abermals

flüchtig merben! Unb oom §unb nichts mehr 31t

hören im ganjen Stebier, fo fehr auch bie Säger

horchen! Doch ma§ ift ba8? Sft’S nicht, mie

loenn eine mcnfc^lidfje Stimme um §ilfe fchreit?

Sitte Setter, baS auch noch!

„Sir nach !" ruft ber Srörfter unb eilt ber

Stelle su, bon mobcr bie Hilferufe tönen, ©in

furjer Dauerlauf ber Säger, unb fie befommen einen

Saucrnbof in Sicht, an beffen berfdfloffener Xhiir

bie Säuerin, mit einer Äulflette in ber föanb, fchreit,

a!8 toenn fie am Spiefle ftäfe.

„Die mitafj narret ’morben fein!" meint ber

trocfcne Drimbacber, unb böllig ratlos ftehen bie

anberen Säger ba. Da fpringt S-örfterS „Salb*

berr" auf feinen föerrn 3U; alfo ift ber §unb bom
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verfolgten mittler abgefomtnen. ®ic ©cfd)i<btc mirb

immer mtjfteriöfer. 3)ie Säuerin vorne fräc&st,

meil fie nimmer freien fann, nnb ihre ©eberben

rnerben immer toller. 9)tan mirb ba8 Sßeib bodj

mobl fragen muffen, ma8 benn itjr ©etbue 311 be-

beuten bat.

üffienu ber föimmcl in biefem Slugenblüf einge=

fallen märe, unb ber ©iSberg oben ba§ fteuerfpcien

angefangen batte, ber ftörfter unb feine ^Begleiter

batten nicht iibcrrafdjter fein fönnen über ba§, ma§

ihnen bie fd)ier vor Slufregung irrfinnig gemorbeue

33äuerin in fliegenber ftaft erjäbtte. $a3 £ier,

Öirfcbtveibt nannte e8 bie geängftigte Säuerin, mar
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rnie bcr leibhaftige £oifeI ins §aus gefprungcn

unb in bic tu<hl geflüchtet, mo'S je^t am §erb

fteht unb in ben Sinöbelhafen fdjnuppert. 3)afj

bic $irn unb bie Säuerin bor (Schrecfen über biefen

unerwarteten Sefuch bcS §irf<hweiblS bie Stnöbel=

fdjüffel unb etliches ©efdjirr hn&cn fallen laffen

unb ber 2)irn frei lefc (übel) worben ift, erfuhren

bic erftaunten Säger nebenbei.

®ie Säuerin allein habe fidj fo weit gefaxt

unb bie §au3thüre gefchloffen, fo baf? baS „infame

Siech" nicht mehr heraus fann. Unb ba mär’ jefct

bie Stuhfetten, mit ber foH ber Sorftwart baS ßuber

anhängen unb fchlcunigft ’raitSführen, el)’S (Sefchirr

alles h»n ift in ber Stuchl.

Über biefe Zumutung mufjte ber $orftwart,

bcr bie ©rjählung faft nicht faffen tonnte, bodf)

lachen. „Stimm bie Stetten, $orftncr !" brängte bie

exaltierte Säuerin, als neues flirren aus ber Stäche

ertönte. „Stei ©’fchirr merb’ alles faput!"

®ic jwei Säger oor ber £f)üre laffenb, geht

nun ber $orftwart bureb ben elf Steter langen

föauäflur, hinter ihm bie Säuerin mit ber frampf=

haft gehaltenen Stuhtette, unb richtig, faurn 311 glau-

ben : in bcr Stiiche am praffclnben Reiter ftcljt baS
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2llttier, in nichts baran erinnernb, bafe eS tobltd^

gefdjoffen fei. üftur aus ber ©djufemunbe träufelt ber

©efemeife auf ben tt»ad)8flelb gefd)eucrtcn ©oben. 2BaS

nun tfeun? 2)ie Säucrin meint, au§ Slngft üor bem

föirfcfemeibl fliifternb : man fort mit ©alj unb Srot

baS £icr anlocfen, bie Dublette übermerfen unb

baS Sialcfipied) nadbber aufeaprren (berauSsiebcn).

S^itr ber ©intoanb bcS f^örfterS , bafe bann

baS Sucfelg’fdbirr alles faput fein merbe, meil baS

üergrämte 9lltticr alles nieberfdjncüen merbe, maefet

bie Säuerin fo meit gefügig, bafe fte toenigftenS

ben Sorfdjlag bcS ftörfterS, ber furiofen «Situation

ein Gfnbc ohne Scherben ju macfeen, anfeört. 9?un

meint ber ^Örftcr, bie Säuerin foll fadbte um baS

Xier bermngeben, auf bafe baS ©tue! mieber burd)

ben $lur baS $reie 31 t geminnen fuefeen merbe.

„3 fall SU betn XeufclStuccb alloani cinigeben ?

^orftner, bei bir rajjpeU’ö !" ftottertc bie Säuerin

Säbnellappcrnb Dor Slngft.

,,9ta’, fefeief bie $)irn eini!"

©lüeflidjermeife mar bie ®irn injmifdjen mieber

bei ©innen, unb meil ber $örfter ibr nerfidjerte,

bafe baS „Sied)" gar nicht beifeen fann, bafe aber

baS .^üdjengefefeirr fauber faput fein mirb, menn
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baS Stier nidft batb aus ber ftitdjje fommt, fo über*

itafem bie 2)irn fd^Iiefeltdj bie Aufgabe, beljutfant

in bie Sfüdje ju geljen.

©iligft lief ber Sörfter aus bem §aufe, bie

tfjüren finb geöffnet, fdjitjjfertig ftefet er in ber

fftäfee ber &au8tljüre,

SBenige Minuten bergeljen
;
ein fitrgeS Sdfjrcdfen

bcS XiereS, unb mit langen Säfeen flüchtet eS ins

ftreie. 3fem nad) ein ©efcfeofe, baS ficfe fpäter als

— fieberfnöbel crmieS. 3m felben 91ugenbliöf tufdjt

eS, unb baS Sllttier bricfet im Steuer sufamtneit.

233te ber ?5örfter bermutet, featte baS Xier ben erften

Sdjufj etmaS feinter bem Sölatt fürs erhalten, unb

bie ßebcr mar ftarf geftreift. Unb bennod) bie

barauffolgenbe lauge aufregeube 3agb.

„Söcnnft mieber fo a XoifelSbicd) berfdjiefjen

mißft, ^orftner, na’ bleibft fein brauftt im 2öalb!"

rief bie ©äueriit ben abjiefeeitben Sägern giftig

nad), unb ber attjeit trocfcne tritnbacfeer murmelte

in feinen ©d)ttau3er: „Utib bu, barbe föäuerin,

fdtiefj foa’ Sllttier mit ßeberfnöbetn!"

#
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3eit längerer 3cit erhält ber OberfÖrfter boit

ft .... im £iefiugtf)alc aHmöcbentlid) bom 3agb=

fdmfcperfonalc ben Rapport, bajj in ber ?5infter=

liefing im SRebierc bc§ 93ärenfo^IfattetS , too bie

(JJri'tnfaralm nnb bie Dtofeecfalm ant Ausläufer ber

ffiottenmanner dauern ibpllifdj liegen, mit einer

beifpiellofen ftüljnfjeit getoilbert merbe, o^iie bafs

cS gelingt, aud) nur bie ©pur eines SBilbcrerS

SU entbccfeu. 3)ic SSurfdfjcn aus bem ^altentljnl

fornmen mal)rfd)einlid) iiberS Söttetecf eingeftiegen,

unb bie fiiefingcr folgen bem ßiefingbarfje aufwärts,

bis fidb beffen Silberaber im ©cröö beS Oiriin=

fareS berliert. ©etoilbert toirb fc^ier jeben Xag; bie

33rcntlerinnen hören ja bie ©djiiffe unb berntögen

aud) bie ©dmfsridjtung häufig su bcseidjnen, SBenn

bann ber 3agbgef)itfc baS Terrain abpirfdjt, fo
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finbet er feinen SSufbrnd) unb cntbecft nad) ftunben*

langer ^Beobachtung, bafe ber eine ober anbere@am8=

bod au§ feinem fixeren (Sinftanb berfdfeounbeu ift.

$er Säger möchte fd^on manchmal barüber

berätoeifeln, aber er weife fein 3Wittet bagegen. (Sr

hat fteff fd)on tagelang unb felbft falte 9iäcf)te f)in=

burd) auf bie $aff' gefegt; aber es War wie ber=

he£t, gerabe als ob eS bie SBilbbiebc gewufet hätten,

bafe er oben in ben Sßänbcn auf fte lauert, feine

9tafenftnfee liefe fich fefeen, unb ber Sagbgefeilfe

wartete umfonft.

3og er mifentutig ab unb fbraefe nod) auf ber

©runfaralm ju, fo fodjtc bie nicht mehr junge aber

attjeit freunblicfee Sörentlcrin bem Säger rafefe ein

§aferl bott „ipumorfubfee", iote man mitunter im

fteierifdjen ^oefefanb ben Kaffee als bergnügt madjenb

nennt, unb tröftete ihn über fein 2J?ifegefdjid. 33iel=

leidjt, bafe bie 2Bilbf)ratfd)üfeen unter ben Rattern

(Siefefeütern) 2luSfpefuIiercr haben, bie feinen 9tcbier=

gang beobachten unb melben!

„SDaS fann fc^on fein," meinte ber Sagögefeilfe.

„S werb’ fjaft bod) öfters in ber Stacht 'rauffomnten

müffen, bamit mich bie Safera nöt fefeen."

„©ans richtig!" bemerftc bie Sennerin, „aber
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löeitn i bir raten barf, aften feljrft bengerfebt bei

mir gua ;
i fag’ bir bamt fd)on, maS los iS im

Gebier.*

ÜDttttlermeile bat ber Säger feine töumorfupbe

auSgelöffelt, nimmt ©emebr unb Scrgftocf, bebanft

fid) recht febön, ftc mär’ halt bod) „a guate &aut",

bie Sörentterin, unb fort mar er.

Söter bis fünf ftarfc Sööcfe fehlen bem Säger

bereits gemifs, unb menn eS fo fortgebt, mirb cs

halb feine ©amS ntebr in ber $infterliefing geben.

$afj ©aifen au<b geftredft merben, bemeifen teils

berfprengte, teils eingegangene Sfipe; bie SBilberer

fcf)icfeen eben, maS ihnen borS 9iobr fommt.

2)er DberfÖrfter unten in ® ber ein-

famen Drtfdjaft gmifeben ben begrünten Sergen,

börte mit rollenben 2lugen biefen Seridjt unb fuhr

an beffen ©nbe auf:

„Unb bu mittft a Sauger fein?"

2Bcnn ber DberfÖrfter anfängt, fmbtig ju

merben, bann gibt'S nur ein fidjer bor Rieben

fd)i'©enbeS ÜDiittet: baS ÜÖlaul gu halten, bis baS

Ungemitter auSgetobt bat-

2>icfe meife Seljre beobachten alle Seute, bie mit

ihm in Serübruitg fommen, befonberS eingelieferte
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Silberer. 2>er Sagbgehilfc aus ber ^infterlieftng

fcfjtütcg baher unb liefe bcn Dbcrförfter bonncrn.

Ob er irgcnbmo einen Slufbrud) gcfunbcn hätte,

fragte ber $örfter.

„StirgenbS nij!"

„{gm! Slud) feine Sittlichen, bafe „g’riegett"

tüorbcn märe?"

„m u

„Stuf mcldjetn 2öcg bift bu bielc^te Seit ’nein?"

„(Sinntal übern 23ärenfohtfattcI, fonft ntciftenS

überS ©rünfar."

»3uß'fefert natürlich ?"

„ftreiti, i fyah’ ja bod) bic Sörentlerin fragen

ntitffen megen ber @d)üff’."

„So, fo!" höhnte ber Sförftcr. „föat fie bir

net aa g’fagt, bu fotlft aa bet ber 9tad)t pafehrett,

mennft ins 9tebier gchft?"

Überrafdht ftantmelte ber Säger: „Sa!"

2)er Oberförfter ift hoch ein rechter ©afera,

altes meife er ober errät er.

,,9tid)t’ bid) j’farnm* auf brei £ag’, mir gehen

ntitfantntcn in bic ^inftertiefing unb fontmen ohne

ben SBilbbieb nöt mehr ä’ritdf!" fagte ber görftcr.

©eufeenb ftcöfte feine $rau ben Sßrobiant in ben
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'Jiitcffacf; fie fcnnt ihren sJ)tanu nnb feine 2Bag*

fjalfigfeit. (Sin SBunber, bafj ihm nod} jebcS sJtcn-

contre gut ober bod) oerf)ältni8mäfiig erträglich

auSgegangcn ift; benn ber SDIamt fpraitg gleich aud)

über Steilwänbc hinab, wenn es baburd) gelingen

fonnte, einen ber Derljafjten Eumpen noch im Ulcbicre

absufangen. llnb bie ftittc fförfterSfrau toei% aud),

was für Drohbriefe fcfjon ins £>au8 gefommen finb.

5Hbcr ber Dberförfter ladjte bariiber; alle Äugeln

treffen nicht, ltnb bie angefagten bleiben mciftenS

blinb. (Sin Reifee» ©ebet fanbte bie geängftigte

Jörftcrin jum §intmel, als ber ©atte, Pom Sagt» 5

gebilfen begleitet, bergan ftieg.

Still, aber ftetig ging’S hinan neben bent mur*

melnben Eiefiugbad), bis plöfclid) ber Dberförfter

ben 2Beg oerliefe nnb feitwärtS abbog mitten in

ben ftochwalb hinein. Äurje 3cit barauf fcplcnbcrtc

ein föalterbub’ ben s
4ifab herab, anfeheinenb harmlos

auf einem Dienftgaug. Dod) feine klugen fuchten alles

ab ltnb fdjienen namentlich baS SGSalbgefjänge burdj=

bohren 31t wollen. ©nt gebccft beobachtete ber Dber=

förfter ben Söuben unten fehr genau, nnb ein leifeS 2a-

d)eln ber SBefricbigung feufefete über fein fonft fo ernftcS

oon einem mächtigen iüoübart befd)attc:es ©cfid)t.
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©eine Stedhnung ftimmt fdjon bet ber erften

©tidjprobe. 3Der S3ub’ ift fpefulieren gefd^icft worben

unb weih nun nicht, wie er baran ift, ba er ben

erwarteten Säger nicht heranfommen fieht

3m borfichtigften $irfd}fd)ritt bringt nun ber

Dberförfter tiefer in ben föochwalb ein, um noch

üor SDunfelheit ben ©rohfdjoberberg 51t erreichen.

SBeld)’ herrlicher S3lidt ba oben, hinüber auf bie

üielen 23ergjacfen, hinab in grüne Söälbcr unb

Xhäler, auf berWitterte Stare unb ©teilfchluchten beS

UrgebirgeS ! 2>od) bafür hut heute ber Dberförfter

fein Singe; mit bem ©lafe flicht er bas gegenüber

liegenbe ©rünfar ab unb bie bapi gehörige 2llm=

hätte, ©einen Stopf möchte er Permetten, bah es

in einer ©tunbe briiben tufchen wirb, miemohl nid)t

baS geringfte in ben ©antäwänben pt fehen ift.

©oll er am heutigen Slbenb noch einen ®am§ meg=

fdjiefjen laffen?

3)ic Slntmort anf biefe felbftgefteUte 8ragc fällt

Perneinenb aus, benn in fdjarfeit UIncfjten eilt ber

Dberförfter, immer $ecfung bepaltenb, ben ©raben

hinunter unb auf ber anberen ©eite mieber

hinauf. s
Jtafd) nimmt er feitlid) bie ifarflanfe uitb

ift aud) fdjon eingeftiegen in bie Sßanbeln, fofort

Ädjlettner, ®rüne Brüche. 6
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5Dcdfung nebmenb hinter ßatfdjengeftrüpp. Ser

Säger aber ntujj fucben, ungefetjen über bie «Sdjneibe

auf bie jenfeitigc 3-lädje 311 gelangen für ben $att,

bafc Hinter bom ttlofcecf auf ©amS geben wollten.

Sag ©laS bor bern Huge beobacfjtet ber gut

gebccftc Oberförfter bie frteblidj unten liegenbe Hirn.

Oben berglühen bie 3tonen ber Reifen int fdjittern*

ben Sonnenlichte, au§ ben Siefen sieben fcbon bie

Schatten herauf» unb Sömmerung umfaßt baS ®rün=

tar. Sie Hlmfübe finb fcbon jur Spüttc gezogen,

11m gemollett ju merbett ; fie bleiben über Hadjt int

Statte ber §ütte, ittbeS ba§ ©altbieh unter bern

©ebimmel ber 231ecbglodfen auf ben höher gelegenen

Sßiefen grafet. 2Bie fricblich biefeS iBilb im einfant

fchötten £>ocblanb.

©ben tritt bie Sennerin aus ber ©ritnfarhiittc

mit einem grofeen ßeintueb auf bent Hrm. Sic ficht

ttterftoürbig borfichtig aufwärts , wo bie Söiefen

ettben unb fich mit bent ©erött ber .tarfelber bcr=

ichmeijen, bann fteigt fie bebächtig, auffattenb fteif

ben ßahner empor unb ruft mit better Stimme in

ben lauen Hbenb: „33ufela, S3ufela — 93uftii!"

^Bereitwillig folgen bie tälber bem ßoefruf, laffen

fich bie Stirne graulen, befomnten etwa® SBrot unb
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©alj unb ppfcn bann in brolligen Sprüngen ge=

WohnheitSgemäfc jur föütte hinab*),

SSBarum bic ©rentierin nidjt wie üblich bcn

Kälbern borauS lieber jur &ütte geht? bcnft ber

tJörfter in feinem ©erftecf. Sie geht wohl einige

Schritte abwärts, bis bie Kälber alle im ©alopp

tfjalab fpringen; bann fefjrt fte plöfctich um unb fteigt

bis an ben SBiefenranb empor. 55ort mäht fie mit

ber Sichel etwas ©ras unb wirft bie ütftabb in

bas anSgebreitete JBeintndj, macht fich bann am

SRocf jtt fcfjaffen unb jieht einen furjen Knüppel

heroor, ©inige ©riffe baran, ein fdjarfer SluSlug

hinan gu ben Sänben, wo ein Siubel ©entfeit auf

einem begrünten f?elSbanb bertraut äfet, lautlos

pirfcht bie ©rentlcriu aufwärts.

„Sitte SBetter!" flüfterte ber Uörfter, „wie gc=

badjt, ift bie SBrentlerin felbcr ber SBUbbieb."

35ic ©rentierin finft ins Stnie, sieht auf, ein

fnrseS ©ifiercn: unb fdjarf fchlägt bie ftugel; ein

©amS follcrt überS SBanbl herab ins Sarfetb,

*) 3n Dberfteiermarf Jotfeix bic $3rentterinnen baS Walt»

t>iefi unb flälber mit oben jitierten Stufen, fliiije hingegen : „Wifi,

gtfi !", ©dmfe: „8e<f3, t'ectä !", 3iegen: „teei, bec3!" unb iöorfe

:

„S»atfc&, bntftb!"
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fpringt nochmals auf, gebt ein paar flüchten bocb

ltnb quittiert ben gutfifcenben 8 d)uf$.

2Bic rafcb jept bic 29rentterin bei beut ©amS

ift! Xic fräftigcn

?trme werfen beu

©amä auf bic ©futtern, in fdjarfen Sprüngen citt

baS 2Bcib binab 311m fieintucb unb wirft bcn ©amS

auf ba3 gcfdjnittcne ©raS. 3tafcb mcibt fic nod) etwa«

Butter ab, öerbccft ba8 SBilb bamit, binbet bann ba§

£eintud) jufamntcn, bcr Stnfcen nerfcbwinbct wieber

unterm Mittel unb bebädjtig fteigt bie Sennerin mit
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ber harmlos* auäfebenbcn Saft tbalabmärts* bcr 211ms

büttc §u.

Sn bünnen Ouirlen jiebt bcr iRaudj aus ber

glitte, frieblicbcS Reiter am §crb üertünbenb.

Stun aber ffettert ber $örfter bon ber SBanb

herab, in mächtigen Sähen burcbquert er ba8 Star*

felb unb tft an bcr föütte fo urptöfclicf), baf? bie

erfdjrocfcnc Sennerin einen Schrei be8 ©ntfepenä

auSftöfet. Sie bat noch gar nicht Seit gehabt, bcn

Suttcrbinfel in ber @cfe an einen fieberen Ort ju

bringen.

„©riiafs bi ©ott, SSrentlerin!" fagt in tiefem

33afj ber ^örfter.

„Sitte gnaten ©eifter!" ftammelt bie Sennerin;

mcl)r bringt fie nicht über bie Sippen.

„§aft bu nöt aa an’ Schuf? fallen g’bört?"

„Sin’ Schuf?? — ftreili, i mar g’rab Setter*

fdjnciben unb gegen§ sJtof?ecf 51t bat’S ’tufebt, ntoan’

i fd)on."

„So, fo! Slm fRof?ecf! 3 moan aber, cä mar

am ©rünfarföpfet, mo ’8 ’tufebt bat!"

„Seil moan i nöt!"

„Still marb’S in ber§ütte,oerglimntenb rafdjel=

ten bie Stöhlen auf bem offenen £>crb. 2)ann bub
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bcr $örfter wieber an: „S3ift woltcrn recht fpat

Butter ^olen 'gangen
!"

„3 Ijon mi mit’m fDlelfen oerfpatct!"

„Schon rnögli, bift woltcrn aa recht fteif worben

bei ber SMfarbeit, b<* ? — Sannft ja gar not fifccn,

Srentterin
!"

Sdjon ftef)t ber fjörfter hart an ber Seite ber

Sennerin ; ein @riff unb ber Stuften an ihrem Söein

ift in feiner wuchtigen ftfuift. C^in Siifj, bafe ber

Sittel bcS SBeibeS in gebt, unb baS ©ctnebr

ift fein.

„SeffaS, 3effaS
!"

„So, ben SBitbbieb hätten wir! Unb jeftt,

Srcntterin, nimmft ben gutterbinfet unb tragft ibn

fdwit fauber unb fünf ’nunter in« $>orf. üftarfdj!*

Sie fönntc unb bürfte bie 2Um unb ba8 Söieb

nid)t Perlaffen, meinte bie gefangene Sennerin.

SiS ber Sauer eine anbere Sennerin ’rauf*

fcbicft, wirb fcbon bie Srentlerin Pom Stofeccf, bcr

wir c8 fagen werben, auSfjrifen auf bcr ©rünfaralm.

Vorwärts jeftt! ®en jjutterbinfel mit bcm

@am§ mu& bie Sennerin tjtnabtragen burd) bie

PöHig eingebrocbene Stacht, bMerijer ber «Jörfter.

Unterwegs begegnen fie bem §alterbuben, bcr noch
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immer auf ber Safe fafe. 2>er gucftc nicht roenig,

rote bie arretierte Sennerin bafeer fatn, unb roobl

ober übet rnufe ber 23ub’ auch mit hinunter, ben

Sauer öerftänbigen.

Sofjlgcpblte brei Soeben bittierte baS @e*

riebt in ßcobcn ber eingeliefcrten Silbbiebin p,

unb roeil bie Säuern ber Siefing bann nid)tS mehr

oon ihr roiffen rooöten aus Slngft, oon bem pfiffigen

f$forfter fdjarf ins Slugc genommen p roerbett, fo

fountc bie Sennerin nicht mehr pr 2llm, unb fo*

mit roar für einige 3eit fRube im itteoicr.

35er Sagbgebilfe aber, ber öiele Stunbeit auf

ber Safe lag unb enbüefe auf ber ©riinfaralm bie

(SJcfcbicbte erfuhr, ber brachte, langmädjtig borStau*

nen, ben Snttb nimmer 3U. Ser hätte auch gc=

glaubt, bafe eine atternbe Srcntlerin felber gantS*

faagern geht!

&
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XOcr bcrufägcmftfj fein ganzes ßeben im Serg«

toalb jubringt, befommt fdjiocrlicb &ofrat§manieren,

unb ba3 frbftaüfjefte SBaffcr bringt manchem ein

„füBintmcrl am §al3". $afiir fiärt bie frifcfjc 2uft

ben ^opf , mentt baS §irn nidjt non Slitfang an

nerbunfelt ift. . $cr Sagbgcbilfe sJiaj (Sgnas) bat

mic man fo jagt in ben Sergen, ein mittleres §irn

nnb auäbauernbc Seine. SaS ibm an befonbercr

s
$fiffigfeit abgebt, bafiir ift fein Sdjnaufer (bic

£unge) um fo beffer. fftas gilt für einen ganj emi-

nenten Steiger, ber ben beften ®am§ niebergebt

unb jeben 2BiIbcrer einbolt, foenn er einen folgen

einmal aufgeftöbert bat. 2>ic kniffe ber milbfteblen=

ben Sumpen freilid) berauSsubringen, ihre f$rinbig=

feit burd) eigene Schläue p paralpfieren , ba§ ift

bie fcbtnäcbere Seite itt bem bärenftarfen Surften.
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Söehe aber bem Sdjwarägcher, ber in fftajlS 6ifcn=

fäufie geraten ift ! 25er Säger üollsiebt int 9lttrap=

pierungSfalte ftctS bie Söalbjuftiä in crfter Snftanä

unb blebbert bie S3urfd)cn fo ti'tdjtig burd), bah fie

biefc Strafe Weit mehr fürchten als baS gerichtliche

9tad)fpicl ihrer tjreöclt^atcn. 25aS hat immerhin

fein ©Utes, unb ber 'Jtagrfdjc 2>iftrift wirb öon

ben Söilbbicbcn gcwiffermahcn refpeftiert; eS wirb

in feinem Denier weniger gewilbert als aitberSwo

in ber weitauSgebeljnten SBUbbaljn. Sonft aber

Ijcgt ber Sagbleiter nicht gcrabc bie befte SäJleinung

nont 9taä ; bem Dberförftcr wäre ein recht pfiffiger

3agbgef)ilfc lieber als ein SEBalbprofoh. £alb im

Sehers, üermifdjt mit etwas Sirger, hat ber 3agb=

leitcr bem 9tas fchon ben Stat gegeben, ber 3agb=

gehilfe follc fid) bod) etwas non ber $ud)Sfd)länc

aneignen burd) ©ettuh einer ?5uchiSleber. Unb als

Ültaj Willig wie immer eine £eber SReinefcS nerjehrte,

äufeerte ficf) bie SBirfung abfolut nicht im Stopfe

fttajlS. Sein bieSbesitglidjer broHiger Rapport im

Sforfthaufe, über beit ber Dberförftcr fid) fdjier waib=

wunb lachte, hatte auch 3ur «Jolgc, bah ber 3agb=

gel)ilfe ben Spifcnamen „SmchSnas" erhielt, p
feinem nicht geringen 2trgcr. Ob 9laj barum ner=
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grämt war ober nirfjt , barum flimmerte fid) bic

3ägerei beS großen fRcpiereS nidjt im minbeften.

2>a ft-ucpSnag mit feinem mittleren &irn audj

nod) ein feßr mittelmäßiger ©djiiß ift unb nad)

bcn ^Behauptungen feiner Kollegen fogar fdjon ©dicu*

nentfjore fehlte, fo würbe 9?ag beim 2lbfdjuß, foweit

fotdfen baS Sßerfonal gu betätigen bat, regelmäßig

als nicht ejiftierenb betrachtet. ®er Dberförftcr

bcgrabicrte Uiagl gum fftaitbgeugpertilger unb in

Jlnfefjung feines ©pißnamenS in specie gum $ud)§=

fänger. 55aS auch noch ! 23of)l fluchte gfucßSnag

auf einfamer Sodjßöfje unb machte bic $auft tm

Üeberbofenfad ; aber was fannft inanen? ®ar nidßtö,

als bie 3äfme gufatnmenbeißeu unb auf 5teinefc

aufpaffen; benn Was ber Sagbleitcr fagt, ift ein

eöangelifdfjeS 3>iftum, unb ein fRefurS an bcn gnä*

bigcn Saflb^errn foftct bie fonft nicht fo üble ©tettung.

35aS §abcrl (©ulbengettel) ©cßußgelb für jeben ab*

gelieferten $udjS oerföhnte übrigens beit SRag giem*

Udf) rafd) mit bem ißm geworbenen Sluftrag. 3^et

£inge aber genieren ben ffrudjSnag immer : bic Per*

bammte ©cfjläue SteinefcS, burdj welche bie hierin

nicht leiterwagenweife gu Perbienen ftnb, unb gwei*

teitS baS ewige ©erebe ber anberen Sagbgeßilfen.
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SEBenn bcr ÜDtenfd) bie gange SEBodjc int Siebter

ftetft unb nadfj langen fed)g Stagen ber SEBalbein®

famfeit herunter ing 35orf fomrnt, bann füfjlt er

bag Söebürfnig, fid) auggufpredjen bet einem Söicrtclc

Stötef. $er Siag aud), ja er ergäbt fogar gern

bon ben ©rtebniffen ber abgelaufcnen SBodfe, unb

bent ßatciit ift er nicf)t fjeinb; nur tragt er gern

ctroag bicf auf, unb bie 3uf>örer mifceln meift, ebc

er anggcfprodfen fjat.

3m 9Jiai mar’g, bafj ber 3rm$§nag etmag 33c=

fonbercg erlebte. 3Jiit feiner 3fud)gfangerei ift eg

bisher nidjt gerabe glängenb gegangen; aber Siag

mürbe reidj an ©rfabrung, er tennt bag Slaffcn

Slcinefeg bei großer Säfte fo gut mie ben Pfauen*

ruf beg roten Siäuberg in ber Sianggeit. Unb baß

berfelbc bag 2id)t fcfteut , menn er angeregt ift,

babon l)at fid)
sJiag fdjon beg öfteren mit 33erluft

eineg ftaberfg überjeugt. Unb erft bie trüben @r®

fafjrungen, bie man mit bent ©ifenfegen burdjgu®

madjen ljat! @djon oft Ifat 9Zajl geglaubt, fdflaucr

afg ber SRotrodf gu fein ; aber bag entblößte 6ifen

bemieg ifjnt ftetg, ba& Sieinefe bent ^alfenfteffcr

über ift. Unb bag bei eminenter SBermittrung, bie

fo oorgüglid) int Siegept ift, bafe ber Oberförfter
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felbcr ins ©ifcn gehen miifete , wenn er eben ein

fjuebs märe.

Seit ber lebten Sftanjjeit Ijat Sltas nicht ben

geringften (Srfolg erhielt unb braucht gerabc

jebt böaifcb notmenbig eine §anb öoff faiferlicher

(SJnlbenäettel. Seniger für feinen eigenen ©ebraitd),

als für feine 2eni, eine ftramme Skucrnbirn, bie

nichts mehr bon ihm miffen miß, fo er ihr nicht

jebt jur 5rüt)Iing8äcit einen neuen SRocf unb ein

feibcneS „fprta" (Schurj) lauft. 2Boher aber ©elb

neljmen, menn nic^t ftehlen? Setbft baS lebterc

ift nicht möglich, meil (Selbfteblen bei einem SCiroter

23auern auch unmöglich ift. (*in paar Slbtmirfs

ftangen hätte er jmar junt 33erfilbern, aber natür*

lieh fommt bann, menn ber ÜDienfch öelb braucht,

ficher fein ©emeihfäufer in bie SJerge. 2)ic benötig-

ten fünf §aberln mufe atfo, eS geht nicht anberS,

baS ©efchlecht ber SReinefe befdjaffen.

9ta3t läuft fein Steüier ab mic minnig (mütenb)

unb reoibiert mit peinlichftcr Sorgfalt jebeit 5ud)Ss

bau. Seilt 2>acfl hilft ihm babei, berfelbe tpunb,

non bent ber „liebe" Dberförfter 51t fagen pflegt,

„SBalbl" märe -jehnmal gefehlter als fein £>err.

2lnt £riftenfopf hat 9tajl, mie er felber fagt, „@lücf"
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unb finbet einen Satt befahren. 35er fieni ift baS

„Srürta" jefct freier. Sllfo anfifcen im guten SBinb

unb märten!

Still mirb eS im Sergmalb ;
mie jagenb fäufelt

eS burch baS ©eäft, bie Staben finb berftunimt, bie

Sonne ift hinter bie Serge gefunfen, unb ben Stag

iiberfommen ©ebanlen. ®er neue SBeiberfittel fifct

ihm gu Stopf unb eine filbernc §alSfette baju, bie

nidft ohne märe jur Steigerung ber Sympathien

für ihn bei ber boefbeinigen £eni. 2)aS oerbammtc

©elb im Seutel anberer!

Stag unb „SBalbl" müffen ruhig gefeffen haben

;

oorn fährt Sungreinele aus ber Stöbre unb fehlet*

telt ftd). Slnbacfen, 3nfamntenfchauen , Stampf*

ntachen! Stantieritb ermedft ber Sdjufj PielfadjeS

©cho in ben Sergen. „(Sin fäaberl hätten mir",

Tagt sJiaj, unb fd)lägt Sungreinefc um ben nächften

Stiefernftamm. Stann mufj „SBalbl" in ben Sau,

baS jmeite föabcrl in ?5ndf>SgcftaIt 311 holen. 3a,

„®lücf" muh ber Säger haben! „Söalbl" bringt

richtig ein jmeiteS güchslein, unb noch baju Iebenb

heraus. 9tun fjetfet eS aber fd)Iau fein, fchlauer

als bie 3fäf)e, bie offenbar auf Staub abmefenb ift.

Staj bringt ben toten mie ben gebunbeneti leben*
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ben SungfudjS im Sdjnerfer unter unb eilt f)eim

in mastigen Sprüngen. 2>a8 6ifen noch heute

ju legen, ift eS teiber ju fpät ;
aber morgen in grauer

Dämmerung folt bie $ähe baran glauben, baß ber

ffruchSnag bodj nicht fo bumm tft, toie ber £)ber=

förfter glaubt.

3n feiner 2>icnftf)ütte angefomnten, fperrt Stau

baä lebenbe güdjstein in eine teere föühnerfteige

unb mirft ben toten 9teinefe in ben Keinen 5tafd)en=

fetter jjur fpäteren Abholung, menn er nämlich bie

ganje Familie bei einanber hat 2>ann mirb beim

Steine beS £atgtict)teS ein Sfiftdjen jur befonberen

Sfirrung ^crgeric^tct. 9Zasl fatfutiert atfo: Söenn

er in einem oben oergitterten Stifteten ben jungen

$ud)S einftettt unb biefeS bann an ben 23au fterft,

fährt bie oon außen fommenbe 3räfje ungtoeifet^aft

ein, pafftert ba§ ©ifen, unb ber S3atg ift fein, i. e. ba§

britte §aberL SSielfeic^t friegt er bann auch noch ben

Stuben baju, ma§ bann bier ©utben bebeuten mürbe.

S3ei £age§grauen mufc Sungreinefe in baS mit

Sjoläftaben bergitterte StirrungSfiftchen, baS Staj

nebft bem @ifen itt ben Schnerfer fteeft; bann man=

bert er mit iöergftocf unb SBüchSjiinte in ben niffetn=

ben borgen hinaus.
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2WU grofeer Sorgfalt fdjiebt 9taj ba8 $firrung8=

fiftl mit bcm lebenben fjüdjslein an bie ©infahrtS=

röhre be8 fffudjSbaueS , bringt baS ©ifen unter

unb ftellt e8 fängifdj. @8 ju öerbeefeu, bünft

9taj überflüffig ; benn bie Seher ber 3räf)e werben

hoch blofc auf ben jungen 3ruch8 int Sfiftl ge=

richtet fein, pmal bie bergitterte Seite obenauf

fteljt. $a braucht e8 feine fjangbroefen, fein S3er=

beefen unb fein Verwittern, ba8 eigene 3unge ift bie

fidjerfte Kirrung, fjelfenfeft oon ber fRidjtigfeit

feiner Berechnung überzeugt, trollt 9taj weiter

unb abfoloiert ben üorgefchriebenen 2>ienftgang

burch ba8 bucfcligc

fttebicr. 2>cu ganzen

Jag über freut

fich

über feine

Wiffigfcit,

unb ba8

©efüf)l fei=

ner <$ud)8=

überlegen

=

heit fteigert

fich gegen
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Slbenb berart, bafs er gegen affe ©emohnheit

bic ®icnfthütte eine§ benachbarten ßoffegen auf=

fucht. ©r mufc ftdj über ben intereffanten $aff

augfpredfjen, unb unt biefer 2Iu$fbrache mitten

macht er gern ben befdjtoerlid)en SJtarfdj über

ba§ 3odf).

„@o, fo!" Sftchr fagte ber 3«gbgehitfe Xaberl

nicht unb berbifj ba§ Sachen. llnb morgen früf)

mitjugehen, ift $aberl natiirlid) bereit. @o ma§

fiefft man ja nid)t affe £age, unb ber Parität be3

23orfaffe8 miffen „rnidjft" Xaberl mit Vergnügen

ein 3ffafd)crl ©n?ian auf. SEBarum aber fftajt ba8

©ifen nicht berbedft unb ’8 „9Iufg'rid)t" bermittert

hat? ba$ fragte 3t’abcrl hoch nodh.

„D mei’, bifcht bu bttntm! 2>ie $üchf’ fan

bedht (bod)) foani ©ifenfdjmieb' , bie ’§ ©ifen

fennen!"

„3a fo!" <Seff ifdjt freiti ma8 anbereS!"

„Unb b’ föauptfad)’ ifd)t be<f)t ’8 3unge, feffeS

äieahgt bic ffffutteraugen an, beffer mie a alter

Garung!"

„3a, 9?ajl, bu bifcht moltern a grunbg’fchciteS

ffffattnbl!"

„SBeitft e§ nur enblid) einfiecfjft!"
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Sann legte ^aj ficb auf bie Dfenbanf, unb

3-abert frod) in feinen Sfreiftcr (S3ett).

9(m anberen SDtorgen fanben bie beiben 3agb=

gebilfen wobt baS matt gemorbene $üd)Slein nod)

im Sfificbcn, aber feine 3räbe im ©ifen.

„§eunt t)at ’S amat febtg’fcbtagen !" meint ÜJtas.

Xaücrl, bem es ganj fürchterlich um bie

2Jiunbn>infel guefte, troftete, batn alte Sag’ fei

nicht ^angtag!

Sann ging jeber feines SBegeS.

SluStaffen barf er jefct nimmer, fo üiel ift fidj

sftajt flar; fommen muß baS SMefisoied) bon einer

Brüdjfin ja boef) einmal, alfo beißt eS bloß fleißig

nacbfcbaucn.

©egen Stbenb fteigt Stajl alfo mieber ben Sri--

ftenfopf an, tüiemobl es mie mit Schöffeln herunter»

fdjiittet, unb bie Scrgmaffcr braufenb bentieber*

ftiirjen. SRajl toirb bis auf bie &aut naß, aber

unentmegt fteigt er aufmarts.

Sie boebgebenben ©amfertn fteinetn, 9iaäl muß

aufpaffen, baß er nicht abgebenbeS, luftig büpfen=

bcS ©erött an fein flugeS Töpfer! befommt, benn

eilt Steinbert braucht juft nicht übermäßig groß

ju fein, um einen Siroter Schöbet einjufchtagen,

2l<9leitner, (Brüne Sörüd^e. 7

Digitized by Google



98 pngifdl geffeHt!

„fftegn’ nursua, $eterl!" benft 9käl unb marfdfjiert

iociter, bis er enblidj 311m Fuchsbau fommt.

Sieber nichts im 6Kfen! ftrujitürfen! 2lbcr

maS ift baS? 9tuf bem@ittcr beS SfirrungSfiftelS

liegt eine Slbmurf fiange eines 3 ehnenber=

hirfd&cS.

§immetmiUioncn ! SaS bebeutet baS? Sie

fommt bie Stange auf bas Stifte!? Unb bas ftuchfet

ift frcpicrt!

„§a, ich hab’S !" $>ie fchlaue $ähe ging gtoar

nicht ins @ifen, aber füttern moflte fie ihr SungcS

unb fcfjteppte baher bie ©emeihftangc jurn Klagen

in ben 58au. Seit baS SriichStein aber nicht heraus

fonnte, mujjte eS trofc ber Stange oerhungern. 2>a

fchau einer einmal, toie gcfcheit fo eine ftüchfin ift!

2Ufo fatfulierte ber SuchSnaj, oadfte bie Stange

nnb baS Stift! mit bem frepierten fßuhS in ben

Shtcffacf unb ging im ftröntenben Siegen heim.

Sit nicht geringer Spannung faf) ber Dbcr-

förfter bem nächften Rapport feines Sagbgehitfen

üttajl entgegen. Su&te er boih bereits oom 3äger

3£aocr, baff biefer bie 2tbnmrfftange auf baS $Hr=

rungSfiftl gelegt hot. pflichtgemäß fommt 9iajt

am feftgefeßten Xag sunt Rapport unb liefert bie
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^ucfestein ab. 2tuf Söefebl beS mübfam baS ßadjcn

berbeifecnbcn DbcrfÖrfterS ergä^It ÜNajl mit cpifd)er

23reitc unb biel 33el)agen baS ganjc Slbcnteuer uttb

bcftagt nur bas eine, bafe ihn bie fdjlaue tfräljc unt

bcn brüten ©ulben gebracht habe.

„SBtcfo ben britten ©ulben?" fragt ber Ober-

förfter.

„9?a ja, &crr Sagbleiter, für bie 3tnei 3ung=

füdjf ärnci ©ulben, unb ber britte ©infer ift

futfö."

„?t fo metnft, sJta3l! 25a bift aber irrig brau,

bie Sagbleitung saljlt tnobl für auSgcioadifcne $üd)P

pro 6tüdE einen ©ulben, für junge aber blofe bie

JÖalfte. Unb locil bu elp (ohnehin) im Söorfc^ufe

bift, friegft iefet auch ben ©ulben für bie stoei

abgelieferten Sungfüdjf' nod) ni<f)t, bis alles gc^

beeft ift."

9iajl liefe ben $?opf hängen, jefet ift alles aus,

unb bie 2eni ihm berloren.

25er OberfÖrfter aber fann fiefe nidfjt mehr

fealten, er fcfeüttelt fid) bor Sachen. Unb tneil ber

Üftas ftd) fo fdjlau benommen, fdjenft er ihm ein

§aberl. ©ine ihre Sungen mit ©etneihftangen

fütternbe *5ähe ift unftreitig einen ©ulben inert.
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Stuf se^it teilen im Umfreife tacken bic Säger

beute nod) über ben ©enieftreid) be3 SaQbge^itfen

SrudlSnajL
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Z)a& bcr ©dufter beim Seiften bleiben fofl,

haben bic alten 9iötner fdjou behauptet, unb baff

fid) ein Krämer hinter bent Sabentifch beffer au§=

nimmt als mit bcr Sfugclbiidjfc im SBalb, bieS ift

beS ^orftmcifterS unerfdhütterüche SInfidjt. SBic cS

aber manchmal fdjon ctmaS üerfehrt 3ugef)t in ber

SBclt, fo glühte in beS Krämers SBruft ein hei&er

Sagbcifcr. sticht bie ^eilige Siebe 31t St. ipubertuS

unb feinen Sdjiifclingen, feine §cgefrömmigfeit, fein

mahreS SSerftänbniS für bie höcbftc ©unft, bie 2)iatta

beut treuen Säger fchenft, cS ift eher eine Schief?-

tout 311 nennen, maS ben fträmer 3ur Flinte greifen

unb in ben SBalb rennen heifdjt. So sicmlidi bic

unumgänglich nötigen JBorbebingungen hat ber S?rä=

mer erfüllt, bie Sagbfarte fteeft in ber £afd)e, bic

SagbcrlaubniS hat er 311m ©rftaunen aller 2öaib=

/
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gerechten and) erhalten, ftj auSgeriiftci erfdjeint er

am fRenbcgbougplafce*

$cm tJorftmeifter mirb e$ beim fttnblicf biefcS

äBirtg^auSjägerS unb ©alontiroterS grün unb gelb

bor ben Slugen, mit 9?Hxf)c fdjludtt er einen fräftigen

Sfrlud) hinunter. 2Ba§ mtr bem Sagbbcrrn einge-

fallen fein mnf3 , bem Sfrämcr bie ©rlaubnig gu

einem SJagbgang auf einen Sörunftbirfcb gu geben

!

Unb ma§ allem feit Sabrbunberten SJagetoefenen

bie Slrone auffefct, ber Krämer bat einen atterbingS

nnbemaffneten fjreunb als 3engen feiner bebor*

ftebenben SBaibmannSbetbcntbaten mitgebradjt, unb

biefe beiben Herren (.^anStmirftcn nannte ber $örfter

fie in (Sebanfen) füllen jefct auf einen ^oebgetoeib 1

ten geführt merben. ©ottlob bat ber Sagbbcrr

notb fo biel §irn im 3lopf gehabt, bafj er nicht

bcrlangte, ber ^orftmeifter felbft fülle ben Tagjäger

iu§ fRcbier bringen. (Sitter ber Sagbgebilfen ift baber

mit ber unbanlbaren Aufgabe betraut morben.

9lm £reffpunft finbet fich ber ^orftmeifter aber

bod) ein, um ben bertraeften .trämer noch bor 3lb=

gang ing ©cbet gu nehmen.

„9llfo mein lieber §err Shaper (ber Krämer

biefj noch bagu 2J?apcr!), ba ©ic nod) nie auf einen
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föirfcb gegangen ftnb, fo jage ich Sfjnen : Sorfi<btig

fein! ©8 ift fdjon mancher 2la8jäger bon einem

bergrämten tgocbgemeibten geforfelt morben. §aben

©ie eine 2lf>nung born Srnnftbirfcb?"

„Son toa8 ?" fragte

berbufct ber Strämcr.

„.§m, bad)t’ id)’8

bodf! 2llfo geben ©ic

acht! SBenn ©ie einen

bolten , bröfc

itenben Drgeb=

ton im SBalbe

hören, fo aus

botter Stehle

J-o-a" be*

3foingenb, ber=

tangenb, trofcig unb füfjn, bann gilt cS! Unb nicht

fdjiejjen aufeer aufs Statt! 2lbjeS!"

2)em &anStourften im 3ägerfteibe ein 2öaib=

mannStjeit ju tounfeben, brachte ber fjorftmeiftcr

nicht über fein §er3, bie SBorte blieben in ber Stehle

fterfen. ©ans »irr im Stopf über biefc feierliche 2ln-

rebe unb Mahnung fd)Iicb ber Strämer mit feinem

3cugen hinter bem Sagbgebitfen 31c föols.
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Bu furios, maS bcr Srörfter ba fagte öon Orgel*

fon unb trofciger $ebte. ©r fanntc ben ©dbutlebrer

bod^ fdjon tauge, aber er bat ibn noch nie 21—o—

a

fingen unb orgeln bören. ©in Orgelton im SEBalbe,

bcm man aufs Statt fdbiefjen fott, unb ben §irf<b

fott man taufen taffen! 2BaS bodj baS Dermale*

beite Sägertatein anfangs ber Sägerei fitrSdbmierig*

feiten bietet ! 2lm tiebften hätte ber Krämer

ben Sagbgebitfcn gefragt, maS benn ber Sforft*

meifter gemeint, aber beS Beugen tuegeit mag er

fid) fein geiftigeS unb jagbticbeS 2lrmut8äcugniS

auSftetten. @inc§ ftebt für ibn feft, ben 2tuS*

ruf beS $orftmeifterS : € — o — a ! mufj er ficb

gut merfen, um biefen 9htf brebt ficb offenbar

atteS. ©ine furiofe Bufamntenfteltung — 2t —

o

— a! 2Barum benn nidjt baS Diel leidster aus-

äufpred^ettbe 2t — o — ä ? 2BaS bodb bic SerufS*

jäger für f^ajen madjen! Unb bann bie bumme

SSorfdbrift, nur mit ber St'uget p fdbiefjen, mo eine

ftarfe ßabung Soften Diel fidlerer mitten mürbe! 3)er

Krämer bat feine Südbfe erft einmal cingcfdboffen,

aber ber eine Sdbufj bintcrliefc ein fafrifdjeS 2tn-

benfen an ber Sadfe. SDterfmiirbig , mie fo ein

shtgetgemebr febtägt unb böttifcb fradbt! SBcnn’S
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nidjt g’rab fein ntujj, mirb §ert Satjer lieber gar

niefjt fcfjiefjen.

S)ie ^aubtfac^e ift ja boef} btofj, babei gemefen

gu fein unb am 2lbenbftanuntifd) Derlünben gu

fönnen : „Scfj mar auf ber §irfdjiagb!"

©tili fdjreitet ber Säger burdj ben fidf) Derfärben*

ben Salb im abenblidjen Jpalbbunlel, baS geifter*

Ijaft bie ftitle ßanbfdjaft umfängt. Stebel fteigen

auf tmn ber £l)alfoljIe unb üom emfig murmeln*

ben 23ergbacb. UnmiWürtidj bämpfen aud) bie 23c*

gleiter beS StebierjägerS if)re Sdjritte. 2Bic feltfam

cS mirb um biefe Stunbe im ^eiligen Salb ! Still

unb bodj merfbar Ijufd&en bie Sdjatten burdj ben

$orft, unb bort an ber 23löf$e tritt ba§ eblc Silb

heraus gur $fung. Staljtmilb gieljt bertraut am

Saume f)in, ba unb bort einen £ederbiffen meg*

rupfenb, bann micber fiefjernb.

2>er Säger traut feinen „Herren" nid&t, er breljt

fidj um unb legt ben 3eigefinger auf beit Sunb.

,,§ordf)! ©in furgeS Strängen — bann ein lang*

gegogener Stuf, Sdjrei auf Sdjrei burd) bie SalbeS*

rufje, mic Sdfjlag auf Schlag, bann frad)t unb

bridfjt c8 im Tuntel bc8 23eftanbe§, ber ©bie in

Dotier Sut ftiirmt herbei, ben ©inbringling abgu*

<*•
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fämpfen, fein ©attenredjt als Sßlafeljirfd) ftdö ju

mähren in ritterlichem Kampfe, &ari geraten bie

&od)gett)eif)ten aneinanber, fdfiebenb, fiofcenb, mud}*

tig praffeln bie ©tangen, ©etreih an ©etoeih, ©djtag

auf ©d)lag. Sßuftenb ftrömt ber heifec 2ttem aus

bem 2tfer, ber ©egner metebt, er menbet unb geht

in habet $tud)t Dom $tan.

35er ©ieger aber tritt mit bodjgcbobencm Stopf

auf bie S3töfce, mo ba§ SDiuttertoitb bc§ Kampfes

2lu§gang ermartete ltnb nun äitgftlid; ftutjenb be§

«afjenbett ©ebieterS harrt. Unb mächtig fdjaftt e§

burch ben Sorft: 2t — o — a!

35er Krämer, ber ptternb bor Stngft unb 2luf=

regung, bafc ber fchauertiche fötrfcb ihn anfallen

fönnte, fidj hinter bem Saget beefte, mirb burch

ben feltfamen 5luf „2t— o — a" um ben Stcft feines

SSerftanbeS gebracht. 2Bie ein 23tifc burchsucft ihn

ber ©ebanfe, bah ber fjorftmeifter ja fo fonberbar

2t — o — a! gerufen habe. Stein Steifet, ber '5orft=

mcifter ift in ber 2tähe, um gleichfalls be§ §irfd)e3

anftchtig pt merben, unb ber Strämcr, erfreut, bem

ftörfter gefällig fein ju fönnen, ruft in ben firdhen*

ftitten 2öatb angefichtS be8 23runfthtrfche8 unb feiner

35amen: „35ahcr, föerr ff orftmeiftcr! 2t —

o
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— a! $5 a fteljt b er &irf<b!" ©in momentanes

©tu^cn, unb brcdjenb gebt bas föocbmilb pdjtig.

25 eit Sagbgefjilfen bat eS umgeriffen, uitb mit

beiben föänben halt er ftdj bie ©eiten, um nicht

31t berften.

§err SUtaber ift nie toieber auf einen föirfdj

gegangen, unb bitter bereute er, einen 3eugen auf

feinem erften ©ange mitgenommen 31t haben.

SBietoobl er tagS barauf bie gange SagbauS*

ruftung berfaufte unb ben ©djmur leiftete, baS

grüne Stebier lebenslang 31t meiben, fo fonnte er

bodj nidbt binbern, bafi er nicht mehr §err 9Jtai)er,

fonbern $err — 0 — a! genannt mürbe.

X
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3n ba§ einfame ©ergborf, nn beffen 6nbe

bcr fReoierjager ©cppl feine ©ehaufung hat, ift ber

alte 3agbteiter Jjjirfdjnagl gefommeit, um mit bem

Sagbperfonate ba$ Nähere pt befpredfen ; beun ber

gnöbige Sagbljerr hat ft<^ auf einen ©artgamS am

fagen laffen. Über ben Sagbleiter unb bie (Schilfen

fann ber §err befehlen unb Perfugen, aber überS

SBetter in bcr ©runftjeit gebietet ein aitberer. ®ic

höhere Stacht lernte ber Sagblcitcr fofort beim SSer=

laffen be§ ©ahnpigcS fennen ; benn auf bcr Keinen

©afjnftation fehlte baS befteHte $uhrwerf, unb nur

bcr ©ofttjanSl nahm ben auSgeftiegenen Sagbteiter

in ©ntpfang. Db bcr $an8l ihn wohl im Sßoft*

beutet 311m $orfe hinau§tragen werbe, fdjnaujtc bcr

grunblict) ob foldjer 6d)tampcrei erbofte 3agbteiter

ben $ßoftboten an, unb fdjlagfertig meinte ber &an§t:

Digitized by Google



Der eleftrifdje ©amäbotf. 109

„Senn S’ Sß(aß brin fjabcn, fdjon !* ©(ürflicßcrmeife

unterfteßt bie S^oft nicßt bcr jagblicßcn Sfompetcng,

fouft ßätte bic boshafte 2(ntmort bem §an8l fießer*

ließ ctmaS föanbgrcifliebes eingetragen. 35en ©runb,

toarum be8 befteflte g-ußrmerf nid^t an ber Station

toartete, (ernte ber StoßMeiter balb genug einfeßett.

25er 233cg auftoärtS ift einfad) toeber für Staber*

fußrmerf noeß für beit Schlitten fahrbar, für bic

9(cßfe toar ©iS unb Scßnee gu reießließ, babei baS

©c(eifc feßreefließ auSgefaßren, unb für ben Sd)(ittcn

ertoeift fidj bie mit ©rbmußren oertoifeßte Sdjnee*

baßn ungenitgenb, bagu träufelt baS ßintmlifcßc Siaß,

Dom 3ö()it gepeitfd)t, ßernieber unb üermanbelt baS

Sträßlein in einen abfeßeuließen Sumpf. 2)ie S3erg*

fuppen finb in bitten Siebe! gefüllt, ein graues

(SljaoS oben, ein fiebrig, glitfdjig, naßeS 25urd)=

cinanber ßcrunten
; ber Siegen frißt ben Scßnee, feine

Sauge nagt gierig am ©runbciS, unb frifcßeS Scßnee*

geflocf, ba8 geitmeilig ben Stegenfdjauer mit fröß*

ließem ©etoirbel unterbricht, erhöht bie Stnneßm*

ließfeit einer Straßentoanberung im ©ebirge gur

Siouembergeit. 2Bo ba8 Sträßlein ftärfer anfteigt,

hat ba8 Söaffer ©rbreieß unb Scßnee abgefeßmemmt,

unb baS blanfgefcgte ©iS blinft entgegen. 25er ben
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üßoftbcrfehr jtüifdjcn bem 2>orfe unb ber 58ahn=

ftation bermittelnbc Sßoftfnccht ftöfjt firfj an folchcu

ÜÖalßletfdöcrn nicht tueitcr, benn feine »tmcfjtiflen

söcrgfchuhe tragen bie fcfjarfen 3acfen flciuer Steig*

eifen, bie fnirfchcnb eingreifen nnb ben §anSl ge*

fahrloS über bie glatte fjlädjc bringen. 5)ie richtigen

Sergfchuhe tragt gmar ber nachhatfchcnbe arg ber*

grämte Sagbleiter auch; aber beren 9tägel greifen

«licht ins ©iS unb erhöhen blofj bie 9tutfchbarfeit

beS SBanbercrS. gluchenb liegt benn auch &irf<hs

nagl bereits an ber erften jähen Steigung auf bem

©ife, alle Siiere in bas naffe ©cmifch bon Schnee,

Schlamm unb ©iSbrocfen ftrecfenb. So geht eS

entfchieben nicht toeiter, unb ber alte Srummbär

nimmt baher ben S3erg bireft burch ben Sdjncehang

auftoärtS. ©in höttifcheS Stnfteigen in bie bom Stegen

äufanunengcbrücfte barftige Sdjneebecfe, baS brabcn

Schtoeifc foftet, aber eS geht hoch beffer im SEßaten

als auf bem blanfen Strafjeneis.

3m 35orfe, baS im beritablen Schneeftitrm fich

anfteht, als hätte jebeS §auS eine Schtafmüfce über

bie Dhrcn gezogen, gähnt Öbe unb £angemeilc aus

ber einzigen ©affe : fein SJtenfch, fein Xier ift ficht*

bar, nur ein Heiner See an Stelle ber Strafje
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gurgelt bem Slnfommenbcn entgegen. SKbgugSgräben

gibt e8 nicht; bie Strafjenregulierung Wirb ber liebe

®ott fdjon felbcr beforgen, wenn cS 3eit ift, benfen

bie Dörfler ltnb patfdEicn bureb ben SWrffumpf,

wenn fte miiffcn. 2Ber aber nicht hinaus rnufi, ber

bleibt höbfeh beim Warmen Ofen.

2>ie liebcnSwürbigftcn Siufcerungen ftnb es nicht,

bie ber Sagbleiter bei 2>urchquerung bcS Rotten*

fumpfeS über bie ßumpen, bie bie Strafte nicht

reinhalten, auf ber 3unge bot. (Snblidh aber er=

reicht er hoch baS SBirtSftauS gur „$oft" unb nimmt

ben gewohnten äßedfjfet gunt &onoratiorenftiib<hen.

2)ie £l)ürc ift berfdjloffen, alles Srücfcn an ber

roftigen Slinfe ift bergebenS. O bu — ! flucht ber

alte §irfchnagl unb feftnürt im 3^angwed)fcl gur

allgemeinen Stube, bie gur SßinterSgeit erfpamiS-

halber allein geheigt unb bem 23efudje geöffnet ift.

SJSuf) ! Welch’ infame 2uft ftrömt bem ©ntretenben

entgegen. SDtuffig buftet eS bon S3ier unb Stüchen=

bampf, fchauerlich ried^t ber S3auernfanafter, biefe

Stauchwolfen liegen in halber 3iwmcrhöhe, eine

SBüterung, bie ben an frifdfje SöalbeSluft gewöhnten

SBaibmann gum duften reigt unb ben Teufel fclbft

beranlaffen fönnte gu entfliehen, ber hoch an fdjlechte
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£itft üon jeher gcmöftnt ift. SßaS miß aber bcr

Sagbleiter machen? Seim 3agbgef)ilfett, ber oben*

brein brobcn im 9lcoier fein mirb, fattn er nid)t

bleiben, auf bcr Strafte aud) nid)t, unb fid) in ein

ungcheigteS 3iatmcr gurücfgiehcn — baS gcf)t oor

SdjlafenSgcit auch nidjt. SBarum aber baS frumm=

läufige Sdjeufal bon einem SBirt baS ©jtraftiibcften

nicht heijt unb anftänbigen Leuten einen ftalbmegS

anftänbigen Aufenthaltsort gemährt, baS möchte

^irfchnagt mirflich miffen.

„3a, ®nabctt föerr 3agbleiter, unfcreinS friegt

halt 's §olg nicht g’fd)en!t mie anbere ßeut’ unb

fteftlen fann man heutgutage aud) nicht gehen," er*

mibertc ber SBirt, guglcid) fragenb, ob „a föalbi"

angenehm fei. „Unb mer fommt benn am helllichten

Stag bon bic befferen Herren? Ipe? Skr §err

Pfarrer geht nid)t aus, fcie $orftner fommen bloft

am Samstag, bie 3aagcr hoben eh' (ohnehin) nie

ein ©elb, unb bem Lehrer leibct’S nij, für ment fott

'ch alfo ’S (Sftraftüberl hoaftett ?"

„Sftad) leine Spruch’, SteiEelSmirt!" bonnert

ber fuefttige §irfchnagl, „gib halt in ©ott’Snamen

a §albi her unb fdjicf gunt Saagerfeppl fragen,

mann er heimforamt!" $>ann mnfterte §irfd^nagl
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bic paar „lumpigen ©afte* in ber qualmigen, bäm=

merigen SBirtSftube. hinten am Dfentifcp fipt ein

&anbmerf8burfdp' oor einem ©lafe S3ier unb ein

ipoljer bei einem Stamperl ©epnaps, mortloS, ben

frieren S3lidt auf ben neuen brummigen ©aft ge*

ridptet, inbeS bie Kellnerin bie SBierfilgel auf bent

OfenftmS unterfudpt, ob ftc mopt fdfjon trocfen finb.

SSerbammt langmeilige SBirtfdpaft! benft fiep

§irfcpnagl unb ftopft bie pfeife, auf bafr er einen

anberen ©erudp in bie ÜJiafe befommt ; benn bie ge=

fdpmierten unb nafrgetoorbeuen Sdpupe buften immer

frärfer, bie 33ierfiljel frrömen, je troefener fte toerben,

einen befto intenftberen Dbeur au8, unb baä auf

bem fdpmierigen S3oben ber 2Birt8ftube berbunfrenbe

©dpiteetoaffer berbeffert bie 3immertuft audp nidpt

gerabe. S)raufren mirbeln bie großen ^locfen burdp=

einanber, unb Slbenbfdpatten umfangen ba8 fepläfrige,

einfame SDorf. S3om firdpturm tönt bie Stbenbglocfe

unb berfiinbet ba§ ©nbe be§ furjen £age8. S)ann

loirb, meil man bie üftafe bor bem Slugc nidpt mepr

fiept, bie einzige ©rböllampe enblidp angepnbet, ein

trübglopcnbeS ßidpt mit fdptoadpem ©dpcin, ba8 faum

gur Hälfte bic ©tube erpettt. S)afur buftet ba8

Petroleum lieblidp burdp? 3imnter. „©Uten 2lbenb
!"

»d&Ieitner, ®rüne »rtt<$e. 8
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toünföfjt bic SMnerin unb gie^t bic roten SSorbönge

bor bie Keinen fjenfterfdjeiben.

SBicbiel Strafbalbe bon bem Stempel (eubbe*

miftifrf) 23ier genannt) mobt nod) gctrnnfen merben

nuiffen, möchte §irfd)nagl bon bcr tettnerin tbiffen,

„33 ’S ’tcicbt not gnat?" fragt ba3 natbe

SBergfinb, „’3 i3 bo erft am Montag an’jabft

morb’n . .

„Unb beut’ ift bereits Freitag, $reu3 unb ßaujen'

ftecbcr! 2)iana, bu ftrafft beinen ©eireuen hart unb

unberbient!"

2)ie ©etränfeauSfidjten finb atfo nidjt bie

beftcn; bafür tbirb e§ bei bcr abenbtidjen Stfcung

umfontebr bapern.

„2öaS gibt’S benn nachher prn ©ffcn?"

„©ier, Dar, a ©ierfpeif’, Odbfcnaugen *) unb

an’ Schmarrn, föenn €>’ mögen, £crr Sagbleiter!"

„2BaS? 3ft baS ein ©ffen für ein SßofttoirtSs

bau3?"

*) 6ier, bodfbeutfch auSgefprocben, bebeuten meicbgefottene

©ier; Dar, bialeltifcb auSgefprocben, finb Ejartgeiottene <Slcr

;

(Sierfpeife — eingetragene ffiier in beigem 'Seit gerSftet ; Dcbfen»

äugen — aufgefdjtageneä <Si, baS nicht jerfllefcen barf unb als

ganjeä in heißem 3ett herauSgefchmort wirb in einem eigenen

SWobetl.
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„SBirb an einem Freitag mobl nirgenbS an=

berS fein!"

„§ot bet Shiducf ben Safttag!" 3)er gute

föirfchnagl hat fidh auf ein SSaucrng’felchtS mit

ftraut gefreut unb auch ben Safttag öergeffen; fein

SSunbcr, bafj feine Stimmung immer ärgerlicher

wirb! Unb ba eben ber §anbmerfSburfdj' unb ber

§oläfnecbt bie Stube berlaffeit, fo fann ber grimmig

bergrämte Slltc feinem Sitrger ber Kellnerin gegenüber

öottcnbS Sitft machen; aber geänbert tuirb an ber

Xbatfadbe nichts : Freitag bleibt Softtafl im ©ebirg,

unb im ©runbe genommen ift baS nichts Schredf*

lidbeS, ber Sagbleiter hält ben Safttag fa felbcr 511

Jpaufe. 2lber eS bleibt ärgerlich, toenn man meint,

eS fei SamStag, ber £ag, an beut eS geräuchertes

Sdhmeittefleifdh mit Sauerfraut gibt, unb bertoeil ift

man um 20 Stunben in ber 3eitodEjnung jurücf.

„©uten 2lbenb!" miinfeht ber eben eintretenbe

2ebererbeS$orfcS, welcher SBilbabnehmer, baher mit

bem 3agbleiter fehr befannt ift. „SÖadfcr!" gritfit

§irfchnagl entgegen, eine fleine mn-jügtidbfeit für ben

2eberer als S<merwehrmann, ba bie Senermehr=

leute 001t X. ftatt beS turnerifchcn ,,©ut §eil!" ftch

ben Spruch „SBadfer!" als auScrforen haben.
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©utmütig crtuibert ber Seberer baS „SBacfer", be*

ftettt eine §albe itnb fcfct fich 311111 Sagbleiter mit

ber $rage, ob e§ £err §irfdjnagl felber fei, ber bet

bent §unbsmetter ins ©ebirg ^eraufgefommen fei.

„9iein, mein ©eift iS’S, ber in bem §unbeneft

bcgcticreit mufj!" brummt §irfchnagl.

„föerrföirfchnagt ftnb mof)lmegen berSagb ba?"

„3um ^effelfüdfen unbßohgerbcn ficheT nicht!"

„9to, no, nöt gleich fo fudjtig, &crr Sagbleiter!

Stimmt wohl ber Sagbhcrr felber halb?"

„SBenn baS SBetter fo anhält, mirb bic Srunft

nicht bicl heilen."

„£at bcnn baS SBetter fo üiel ©influfj auf bie

©amSIiab ?"

„2luf maS?"

„9to ja, §err Sagbleiter, i bin ja foa’ 3aagcr,

i mein’ holt» toenn (ich bic ©amS gern haben, baS

ift bann bie ©amSIiab!"

„©antSliab! §a! ha! ha ! gerbt ber ßebercr

fogar ©amSbecfen unb hanbelt mit ©amSlebcr unb

.
4 fprichtboneincr@amSliab!©Sift3um^ranfroerben!"

„
sJHe für unguat, &crr ipirfchnagl, aber maS

looafi bentt a ^rcmber!"

„9io, a ©ebirglcr fönnt’ bcngerfcht toiffen, bafj
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bic ©amg eine 23rnnftäcit haben unb feine ßiabseit,

unb baff bie ftarfen SÖÖcfe im ÜRooentbcr aug ein=

fanien Stäuben sum fUhittcrmilb sieben! 3effa8,

gibt'g boeb bernageltc £cut’ auf ber 2Bclt!"

„SBernagclte £eute gibt’g fdjon, &err § i r f cb=

na gl!" meinte ber £eberer etmag angüglid).

„Sßill (Sr $immelfaframcnter geforfcltmerben?

(Sr nerbammter SlaSjägcr, (Sr frummläufiger Übcr=

einanber?"

„3 bitt’ um SSerjcibung, &err Sagbleitcr, cg

mar not bög g’mcint unb mag g’fdjoffcn mirb mäl)=

renb ber 23runftseit, i nebm’g micbcr 51t ben alten

SScbingungen."

„So? 3ft fein ©lücf, lieberer, ging mir g’rab

nod) ab, bon foldjem dümmerer mir Söcbingungen

uorfebreibett 51t taffen ! (Sr nimmt bag SSilb, ohne

Stiefel natürlich ;
aber für ben cleftriftben Söocf,

menn biefer in ber „Steinfcbneib" gefdjoffen merbeu

follte, muß ©r bag doppelte jablcn."

„3ür mag für einen SSocf?"

„0 , 0 , iefct fragt ber fKenfcb aud) nod) fo

bumnt! $ür cleftrifcbeit 23orf bic hoppelte 2Bilb=

tage! ©laubt ©r benn, ©r friegt bag mcrtoollftc

oon unferem ©arngmilb gefdjenft?"
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3m fclben 2lugenblicf tritt bcr 3äflcrfcpt>t ein,

in beffen ©egemuart bcr Scbercr bod) nidjt mciter

nad) bem ifjm fcfjr furios oorfomntenben, fonber-

bareu ©amS fragen mag.

Uitb ba auch beS SagblciterS Ddjfcnaugen eben

aus bcr ftiiebe gebracht toerben, fo muü einfttoeilcn

biefer 25i§fur£ ruhen.

sJtad) beenbigter 2JJahtäeit unb Snbranbfcljung

ber pfeife richtet §irfdjnagl ba§ SBort an ben

3agbgehilfen , ob roohl bie Sööcfe hifcig feien unb

bereits bie ©aifen jagen. 6cppl ift mit bem bcr

23runft nicht gcrabc giinftigcu 2Bettcr unäufrieben;

boih behaupten ftd) gan3 fapitatc ^3ta^bödfe. 2lb=

getämpft ift erft einer unb glücflichermcife ohne bc-

fonberen ©djaben. „Unb mo ftel)t beim jefet ber

eleftrifche S3ocf?" fragt Jpirfdjnagt.

©cpplS SJiafcnflügct gittern minbenb, bod) nn=

peränbert bleiben feine ©eficfjtSgüge.

„3) er fteht noch am Satfchcnfopf allein, er

mirb mohl eher toiirfig als brunftig."

„ÜDUtSBertaub!" pla^t berßeberer in biellnter=

haltung, feine Steugicrbc lafet fid^ nicht mehr bänbigen:

„2JHt SBerlaub! 2BaSi8 benn a toitrfiger, brunftiger

eleEtrifdjer 33odf eigentlich ?"
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Ohne bie Srage beS ßebererS 311 beachten,

toenbet ftd& §irfchnagl toicber on bcn Sagbgehilfen

unb gibt ihmSefeljtefür einen morgigen Stebiergang.

Neugierig, tbie ber ©am§ fclber, ift nun ber

Seberer, ber ganj barauf berfeffen ift, ^erauSjubrin*

gen, maS eS mit bem eleftrifdjen S3odf für eine S3e=

toanbtnis habe. $>aran rnufe ctioaS fein, benn ber

33ocf fott ’S doppelte foften ; bann ^at föirfchnagl

nicht gefd)mun§clt, unb ber Säger ift auch ganj ge-

laffen geblieben. Unb biemeil bie Säger eben bie

©läfer beben, interpelliert ber ßebercr ben Sagbleiter

abermals unb iefct befommt er auch Slufflärung.

„Sein lieber Sebcrer! Schon ber heilige 35om=

brotoSfi lehrt, bafj bie §aare beS ©emSbarteS einen

hohen ©rab Don ©leftrijität enthalten, unb gtoar

fanu biefelbe je nach bem «Strich 3ur pofttiben ober

negatiPen Siufserung gebraut merben. Unfer elef=

trifcher 33odt trägt einen foloffalen Sachter, beffen

©leftrijität ftdj bon ©influfi fomohl auf feine Um=

gebung mie auch auf Silberer unb baS Setter

jeigt."

2)aS hat ber ßeberer jmar nicht berftanben,

aber ein erftaunteS: „9lh fährt ihm bo<h aus bem

Sunbe. SaS eS hoch für Sunber in ben Sergen
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gibt ! Unb ba& man einen foldjen 23ocf mit getoöhn*

lieber Stugel fließen fann?

„35a bift fein g’ftimmt, Seberer! 35er eleftrifdje

SSocf muß mit einer echt filbernen Stugel gesoffen

»erben."

„m, o!"

,,©o, unb nun ift’S 3eit, ben 9totbau ju bc=

gieren, gute 9tadjt ntit'nanber!"

35ie Stdlnerin leuchtet bem Sagbleitcr hinauf

ins Srembcnjimmer, ber Säger brüdft ft<b fcbleunigft,

unb fo bleibt bem mißbegierigen Seberer nichts

anberes übrig, als ebenfalls beimgutrollen.

* ^ *
*

35er gnäbige Sagbßerr ift gefommen unb fofort

jur 35ienfthütte im ©amSgebirg aufgeftiegen, be=

gleitet bom ^irfdjnagt unb einem ber Sagbgehitfen.

©in mühebotter Siufftieg; cS bat instoifeben etmaS

angejogen, unb es fteht ^roft ju ertoarten. Sie

bic S3ödfc bißig bie ©aifen treiben! ©in eifrig

binnen in ben ©cßrofen unb Staren! durchs &üt*

tenfenfter hat ber Sagbfjerr einen prächtigen 9luS=

blidt in bie Sänbe; fein Sägerauge ergoßt fidh an bem

Serben ber ftarfen 23öcfc. „So fteht ber fapitalfte

Stamerab ?"
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„3$ bin, galten ju ©naben, ber SDicinung,

bafc bet gnäbige 3agbf)crr ben clcftrifdjcn 33ocf

juerft nehmen, auf bajj ber Seberer nic^t länger 51t

warten braucht!" S)en Saßbljerrn rt& es fcfjier um :

„?ßaS für

2JM wenig Söortcn rappor=

tiert Jpirfrfjnagt ba§ jüngfte

Sibenbßefprädf) mit bem Seberer im S5orfe unten,

ltnb ladjenb fefct ftdj ber 3agbberr an ben Jpcrb,

auf beffen glatten ein luftiges f^citcr fniftert. ©in

eleftrifdjer S3otf, nidf)t übel! föafjafja! 83atb ift

bic 2lbenbmaf>lgeit bereitet; ein fräftiger Sßunfd)
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glüpt in ben irbcnen ©efäffen, bie ©igarre glimmt,

behagliche SBärmc burchftrömt bie Heine §ütte. Oaun

aber friert alles in bie 25ecfen auf bem §eu.

Oer SBunfd) beS SagbleiterS ift in (Erfüllung

gegangen ; bcr §err hotte in ber Offot einen „guten

Slnblid", unb feine fixere Kugel holte aus bem

„©raffl" bon Kipgaifcn unb Sämlingen einen fapi=

talen 93ocf mit mächtigem 2öa<hler. Ob es ber

elcftrifdje ift?

OaS Sfreubengefithl beim Slnblid bcS fd)lcgeln=

ben 23odfe3 ift mit einem clcftrifchcn Strom, ber

ben Körper bcS glitcfitchen Sägers burdfäucft, fe^on

berglcidjbar.

„(Sr ift cS fdjon!" berfidjerte §irfdjnagl eifrig.

Oer Seppl fügt baS fapitale Kridcl au§ ber Sdjale,

bie Siegestrophäe beS crfteu OagcS, unb aus bem

SBadjler wirb ptnächft probiforifd) ein mächtiger

©amSbart für ben Sagbherrn gemacht. 2Baib=

mannsheil für baS weitere eble Söaibwerf!

Oen eleftrifdhen S3o<f trägt ein 3agbgef>Ufe burcf)

bie ©iS- unb Sdfjneewelt hinunter ins Oorf jum

ßeberer.

3n feiner Stube cingefdjloffcn, betrachtet ber

lieberer mit 2Jtifjtrauen unb ©^rfurd^t ben tupfte-
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riöfcit unb ob bcr hoppelten Xajc teuren ©amSbocf.

’2BaS SöefonbercS ift nicht an ihm gu erblicfen: ein

ftarfer, ja, mie man gu fagen pflegt, ein $etjenbocf,

noch nicht abgebrunftet; ber SBacfjIer gang foloffal,

miemobl eine $auft Pott SSartfjaare ihm entnommen

ift. 2Bie fjat ipirfchnagt bod) gefagt? ®ic &aarc

entmiefetn ctmas politurcS unb ncgotiantcS ©tef-

trifdjcS ? 2)er fieberet [treibt an ben paaren, aber

e§ leuchtet nichts ©leftrifcbeS in ber bämmerigen

Kammer. 2>a§ 2J?ijjtrauen mädjft. S)ic Säger

ftttb attermegen gu fdjtecbten 2Bifcen bereit ! Stlfo mo

ftetft in bem fDialcfigbocf ba$ ©leftrifdje ? .t>m!

SeffcS ja ! ®er £>irfd)nagl bat ja öon einer filbernen

tugcl gerebet. SScnn biefe ber fieberer fiubet, bann

ift bcr 93ocf nicht gu teuer. $ie Stuget Ijat erfteuS

©itbermert, unb gmeitenS — bnt ! — fönnte man mit

ibr aud) einmal oerfueben — bm! — fo einen Gebens

bo<f bcrabgubolen, gang im geheimen natürlich. Uni

bie fUbcrne tuget aber gu befommen, mirb bcr SBocf

mobt germirtt merben müffen,bon Verlaufen fann ba=

her feine Siebe fein. $>a8 Opfer ift grob, aber wenn bie

©ilberfuget gefunben mirb, nicht gu grob. Unb berfie*

berer macht fid) bei fiampenfebein fofort an bie Strbeit.
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$>er Sagbherr ift lieber fort; toier ftarfe

©antSböcfe ftnb Poit ihm gcftrecft uitb beim fieberer

abgeliefert morben. 3>er Sagbleiter fommi nach

bcenbigter 3agb felber ins ®orf, um 3U hören,

maS benn ber fieberer mit bem elcftrifdjen 23oct

angefangen habe.

2>er ©mpfang beim fieberet mar nicht ber

frcunblichfte. 3um SRarrenhalten fott §err Jpirfd}-

nagl fid) einen anberen burnmen Stert auSfuchcn!

„Oho! Söarunt benn?"

„2>er gefdjicftc 93ocf ift erftens gar nicht clef=

trifdj
"

„Unb 3meitenS? &c?"

2)er fieberer fdjmeigt plöfclich im ©efühle, eine

Dummheit begangen 31t haben.

„9ta, heraus mit ber Sprache, Obergauner!

2BaS ift smcitenS nicht fo, mie ich gefagt?"

„iKa ja!" ruft trofeig ber fieberer, „ber Siocf,

für ben ich bie hoppelte Saj’ nicht sahtc, in

aller (Smigfeit nicht, ift auch nicht mit einer ftlber*

neu Stugcl gefchoffen, ein tumpeter SBlcipafcen mie

alle anberen and), öS Saagerfpipuben habt mich

bc !"

„Spalt, Söiirfchert ! 2>aS ftlbcrne Stiigcrl hätt’ @r
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gern mögen, fo fo! Unb nid^t teegen bem @ilber=

teert allein, gel’ ßump, bie «Spmpatbiefugcl bätt’ (Sr

teollen gum @elberfd)iefien
!"

33ei biefer Slnflage, bie fo urploölid) erfolgte,

gucfte ber fieberer gufammen. 25er Sagbleiter aber

fd)icfte rafcb einen juft Porbeilaufcnben 33uben ltm

bie ©enbarmeric unb nahm unter beren Slffifteng

bei bem immer Perbädftiger teerbenben fieberer

eine Steoifion ber ©amSbccfen Por, an bie fid)

eine regelredjte .§au§burd)fud)ung anfctfloff. 2luf

ba§ 9tefultat toar töirfdjnagt fetber nicht gefaxt;

bie 3«^ ber Pon ber Sagbleitung gelieferten unb

bejahten SBilbbccfen ftimmte nid)t;benn berfieberer

batte bie breifad) größere SPtenge liegen, obteobl

im gangen 23egirf niemanb SBilbbecfen gu liefern

berechtigt ift, unb aufjer ben Pier ©amSbotfen Pon

ber ji'tngftcn ßieferung burdj bie Sagbleitung teurbe

im Steller anbereS SBilb nod» mit ber «Schlinge

um ben $al8 gefunben. 25er Rebler en gros tear

ertappt burd) bie ftlberne S?ngel be§ efeftrifcben

©atnSbocfeS. ©inen 2ßi& teollte ber Sagbleiter mit

bem fid) einfältig geigenben Seberer machen, ber

2Bib teudjS ficb pracfttPoH gur ©ruicrung beS lange

Pergebticb gefudjten SöilbbeblerS au§. &od)befrie=
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Mgt founte §trfdjnagf ba§ ®orf toiebcr berlaffen

unb gtoar auf prächtiger <3d)littenbabn. 3)ie &e=

fd)id)te tuar bod) nidjt fo ofme mit bcm etcftrifdjen

©atuSbodf!
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(Siner ber Ickten ©inöbljöfe am §ang beS

gigantifdjen ©bettoei&laljner^opfeS, fixier in fc^toin=

bclnber fööfje bon bent £fjalfträ{jlein aus gelegen,

ift baS einfame $jeim beS D^eifejägerS Dffingcr, ber

als öfonont baS 2eben bom Sagbtjerrn in üßadjt

erhalten f)at unb neben ber 23ehnrtfd)afhing beS

Reinen 2lnh>efen8 benSagbfdjnfcbienft imSSergrebiere

berridjtet. Sein junges SBeib beforgt baS ficine

§au8mefen unb mit einer S)irn bie öfononiie;

©ffingcr felbft ift fjalb SBaner, fjalb Säger, baS

lefctere entfliehen mit mef)r Sßaffion als baS crfterc.
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©8 war ein berechneter Sfunftgriff be8 3agbs unb

©runbherrn, ben in feiner SBalbbergangenheit etwas

anrüchigen Dffinger fefe^aft unb gum IReifeiäger gu

machen, unb ber Sßlan gli'icfte wie fafi überall, Wo

man bie ärgften SBilbbiebe gu 3agbgel)ilfen unb

bamit gu erbitterten fjeinben ber SBilbfchüfcen machte.

Dffinger, ein fdjmudfer Burfch’ in ben breifeiger

3ahren, tonnte mit ®rebit beS ©runb* unb 3agbherrn

fein „Verhältnis" betraten ; int SDienft geigte er ftch

augcnblidflich ftreng unb fefearf unb lieferte rafdj

naefeeinanber abgefangenc ^olgfnedjte mit ber 3agb=

beute im SBalbmeifteramte ein. Sob ber 3agb=

behörbc follibiert immer mit bem Vauernurteil

;

unb je mchrHnertennung Dffinger für feine ©chneib’

unb 2lu§bauer im SRebierbienft auf bem SBalbamt

erhielt, befto gröfeer würbe bie $einbfdjaft ber wil*

bernben 23ebölferung gegen ben StuS^tlfSjägcr, ber

nach bäuerlicher ÜRcinung beffer thäte, fleifeiger in

ber öfonomie gu fein unb bie Väunte im SBalbe

ftehen gu laffen. 2lber Dffinger ift treu im S)ienft

unb in freier 3eit ein fleifeiger Slrbeiter auf feinem

Cefeen.

©itieS £ageS tarn ber 3teifeiäger arg gerfdjunben

bon ber §öh' herab; flein berriffen unb bcrfchmiert
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mit Mutenbcn ftnieen, Striemen im (Sefidbt unb

bie S3üd)SfIinte !rumm gebogen, <£ilig tooHte

Dfftnger feine Stube geminnen unb fidj reinigen;

aber baS ifjn fefmfüdjtig, fester mit 2tngft erfoartenbe

SBeib tarn fofort fierbei unb fdjrie auf üor Sdjredf

über biefen 2Inbltcf. Sdjier fd&marg toarb ber in

guter Hoffnung fteljenben $rau üor ben Äugen,

unb fie erriet alles, beüor ber -Üiann nur ben Sßunb

aufttjun fonnte: 2HeSmal ift er mit bent Seben nod)

baüongelommen, er l)at einen Summen geftellt, mit

iljm gerungen unb ift üom SSilberer üom ^elsplatt

abgebrängt unb inSSfar ffinuntergetoorfen toorben!

SSoIjl begütigte ber braüe Säger bie beforgte

(Sattin unb fc^tüäc^te bie (Spifobe nad) 9Jlßglid)fcit ab,

aber treubeforgte SQSeiberaugett bliefen fdjarf. SBon

biefer Stunbe an blieb im bergen beS SBcibeS bie

Sorge unb biefe frafe qualüoü meiter, als ein Söübdjen

ins ßeben fam unb Dffinger gliidfftraf)lenber SBater

roarb. „21 SHnb, a IcbenbigeS, toirflidjeS tiub, mein

Stinb, unb a S3ua aa no bagua, jeffaS fo a (Sliicf
!"

@in (Slütf, meint man im 2lnfang, unb nad)

Safjr unb £ag füricljt man üom (Segenteil. Seit

baS Keine Söefen im §of ift, geigt fid) Offinger

mie auSgetoedjfelt, fein 2luf unb Um gilt, fobalb

9Id>leilner, ©rttne 33rü<$e. 9
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er bie 33ü<hfe meggeftellt unb bie mit bent SJicnjte

geilen berfehenc 3oppe auSgegogcn bat, nur bem

Vüblein; er ift Vater unb StinbSmagb in auf-

opfcrnbfter Seife unb fdfjleppt ben gefatfcfjten ßieb-

ling toie eine große Sßuppc herum. 25er 93ub’ muß

bie $acfel befid)tigen, als gufünftiger Öfonont bie

Jhilcmub" im Stall begrüben; baS s$racf)tgen>cHj

beS mit (Erlaubnis felbft geftreeften ViergebnenberS,

ben Stolg beS SleißjägerS
, bäte baS Vubi auch

gunt Spielen befommen, toenn baS Sicfelfinb banad)

Verlangen bäte äußern fönnen. „3«, Dffingcr,

bifebt benn gang berrudft?" fragte baS bleiche Seib,

mcnn ber üor StinbeSIiebe toll gemorbene Sann

baS Vübel auffatfdjte, um naebgufeben, ob ben

Sinbeln nid)t ettua bie ßidjtpubfcberc beigepadft

worben ift.

25aS ging fo fort in ben Vorfrühling hinein,

ber mit Sturm ftcb in ben Vergcn anfünbigte.

Offtnger muß häufig gur Silbfiitterung ins obere

Sicbier; ber Salbmeifter bat ihm baS regelmäßige

9luffdjütten auf bie Seele gebunben. Sehe ihm,

wenn ber §crr etwas bon $allhnlb hört! 91tt

Brleiß unb 3-iirforgc, folange dritter borhanben ift,

foll eS nicht fehlen; aber eines Sorgens macht
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Dffinger bie betriibenbe ©ntbecfung, bafe ein guter

3ef»nerljtrfd) fehlt.

9ln ber ffutterftetfe 2Bilb ju fdjicfjen, baS bringt

nur ein mifcrabler ©djuft bon einem SSBilbbicb

fertig. Sornbebenb nimmt Dffinger bie $äf)rte bc§

SöilbererS im ©djnec an: fie rnüffcn bcn ipirfdj

getragen Ijaben bis an bie 2BalbIid)tung, bon mo

ein ©dfjlittengeleife fidjtbar toirb. 6in SBIicf bcn

§ang f)inab geigt bie 9tid)tung, tbeldjc bie ®iebe

genommen. Dffinger meifj bie Heimat ber ©auncr,

itnb fdjned entfd)toffeu fdjneibet er bie 9Hefenfurbe

baburdb ab, bafe er über bcn ©teilfiang, ben Serg=

ftodf feft bremfenb an baS rechte Sein gebriidft,

faufenb über bie ©djneefläcbe abfät)rt. llnb nun

burdjS £>oh gegen ben 6ee unb ben Summen entgegen

mit fehufebereiter Südjfe feitlidf) bcS ©träfdeinS,

bon Saum su Saum 2)ecfung nefjmenb.

25a fornmen fie fdjon Ijcran mit bem (Schlitten.

- „miu

25er eine 2ump sietjt blifcfdjnett auf unb Iaht

fragen. 3nt felben Slugenbficf gibt Dffinger $euer,

gut gesielten ©dfjrotbagcl auf bie SBilbercrläufc.

3toei Schreie ber 2But unb beS ©djntcrscS: beibc

ßumpen geichnen im @trafjenfd)nee, unb elje ber
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ätoeiteSBilberer nacfe bem auf bem ©glitten liegenben

©tufeen greifen fann, hageln bie Bergftocffeiebe

OffingcrS auf bie topfe berßumpen, bafe ben Surften

&ören unb ©efeen bergest Siafcfe fonfiSjiert Offinger

bie einläufigen Borberlabcrftufeen unb eSfortiert

bie Banbe farnt bem mit ®a£en gut berblenbeten

föirfcfe hinaus ins 3)orf jum SBalbmcifteramt. ©S

fcfemerjt ber lange SDtarfcfe in ben angefcfeoffenen

Beinen
;
aber bie Burfcfee miiffen markieren. 3ebe

Steigerung trägt ifenen fräftige Stocffeicbe ein, baS

befte Mittel, um ftörrifcfje Bauern jum parieren

3U bringen.

Offinger befommt einen fRiefcnrüffel , bafe er

bie ßumpen überhaupt milbcrn liefe, erntet aber

Pollen 2)an! für fein rafcfeeS, jidbemufeteS Borgefeen,

unb bie prompte ©inliefcrung ber Stilbcrer trägt

ifem eine (Sratififation in Bar ein. 3)ie ©iftblidfc

ber cingefangenen 2öilbpratf<feüfeen uerfpredfeen bem

Sleifeiäger auefe eine „Belofenung" in fpäterer 3eü*

Born SSalbamte fteigt Offinger fofort ben Sbd=

mcifelafener mieber an, um bem feimgernben Stilb

aufjufcfeütten, moran er burdj bie ©ntbeefung beS

Greuels gefeinbert mar. ©o mirb eS bämmerig,

bi§ Offinger aus bem Sleoiere tritt. Bon ber lefeten
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Sdjrofe fiebt er hinunter auf fein Sehen, baS toic

ein Scbtoalbenneft an ben SSergbang ^ingeftebt ift.

Seife ber Shidtucf, toa8 feeute im fiepen loä ift ! 2lm

Srenfterl neben ber &au8tbür brennen sloei Sinter,

unb am ^enfter im oberen ©oben macfeelt ’maS an

einer Stange. Sa8 finb offenbar Signale für

ihn, benft Dffinger unb siebt ba8 Speftib berbor.

Slicbtig fiept er burep ba8 @la8, bafe ein Sacftücpl

jum oberen fjenfter perauapängt, ba$ Signal unter

SSergjägern, bafe im §aufe ©efapr bropt. Unb

bie jtoei fiiepter finb 2Uarmfignale infolge ber ein*

getretenen Sömmerung. Dffinger toufete nicht, toaS

ba8 Signal für ifen felbft bebeuten foHte. ©in Sacf-

tiicbl borrn Sagbpaufc beifet fo bicl, bafe ber beim5

feprenbe Säger baS §au§ niept betreten foll; benn

in bcmfelben lauert ©efabr unb Verrat. Sa biefc

Seutung auf ibn abfolut nicht jutreffen fann, fo

toirb ba§ Signal mopl ©efabr unb ba§ ©egenteil

bom Sfernbleiben , alfo bebeuten, bafe er fo rafcp

mie möglich peimfommen foll! SeSpalb offenbar

auefe bie brennenben ßidjter al8 3a<P«n berfebärften

§Uarme8

!

Sn mächtigen Sprüngen fefet Dffinger abtoörtS

unb eilt in fein §eim. Seinenb finbet er fein

Digitized by Google



Das 2önlbl>a()inüngel,134

SBeib bor bcr SBicge bcS SöühchenS, baS in bcu

$raifcn ((Sflantpfie, Slonöulfionen) liegt, bic §änb=

djen frampfhaft bezogen, baS ©efidjtchen bcrjerrt,

ein S3ilb beS SammerS, beS natjenben XobeS. 2)aS

alfo ift bie fignalifierte ©efahr! „Offinger, i bitt’

bi nni i&immetäwillen, bol beim SBergwirt feiner

3rrau bic ^raisbeterln*), fonft ftirbt mir ber 23ub

unter bcn §änbcn!"

„2M 33ua fterb’n, i lauf’ anS (5nb ber 2Belt,

wenn’S cahnt was nubt !" ruft ber tobmübe üUtcnfd)

nnb eilt, ohne feit morgens einen 23iffen gegeffen

311 Ijaben, fofort hinaus in bie inswifchen eingc=

brodjene 9tad)t, hinab jur «Strafe uub auf biefer

bergeinwärtS jum SßirtShauS auf bcr föölje. @0

fchledht bie Strafe um biefe 3ahre8äeit ift, bcr

bor Slngft um fein Stinb gefolterte üDtann läuft fte

mie im troefenen Sommer. 33iS bie gefällige unb

in 23olfS= unb Sbmpathiemitteln wohlerfahrene

SBirtin baS Sdfadjterl fud)t, worin bie SraiSbeterln

*) gratsbeterln, eine 3lrt pon '•fiatemofter, (SJeterln—^erlen,

bie beim ©ebete burd) bie ginger roßen als 3ä^fmittet für ab*

fotoierte ©ebetftropljen) non alten, rom gleifd)e gereinigten SBirbel*

fnocfjen einer Slatter gemacht, melcbe im „grauenbreiftiger"

lebenbig gefangen, in einem perfd)lof[enen neuen 2opf burcty

junger unb §i$e getötet unb bann in einen Slmeifenbaufen ge*

legt mürbe.
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forglicfe aufbemafert fenb, fann Dffengcr rafd) eine

SBurft oertilgen unb fteljenb eine 2J2afe trinfen. 2)ann

aber belehrt bie SBirtin bcn 2)2ann, bern Ätnbe,

baS in ben $raifen liegt, bie fftatternfette forglidj

um ben §alS ju Rängen. 3n einem Scfeäcfeteldjen

gibt fie ihm aud) nod) 9tatternfctt jum ©inreiben

bcS ÄinbcS mit. Sehr gut märe, menn ber Steifen

jägcr einer Siafee ben ©cfemeif abljacfen unb üon

bem abfliefecnben SSIut bem Sfinbe brei Xropfen

cingebcn mürbe! 92odj beffer märe Xaufmaffer

mit bcnt Stute eines fdjmarsen ©odtelS oermengt

!

Unb gcbeimniSOott mifperte bie erfahrene SSHrtin,

bie im ©erudje einer falben „$oftorin" ftctjt meit

im Sanbe ringsum, bem Säger ins £%: „SBenn

aber alles nichts nufct, unb ber Teufel bir bie

Seele bcineS armen SbinbeS rauben mißt, bie Krämpfe

immer ärger merbcn, unb ber Schufeengel im S!inbe

fidjttid) mit bem böfen (Seifte rauft, bann Offingcr,

fannft bu als Sauger bein SHnb retten."

„SBiefo i als Saager attoan?"

„SBenn bein $inb im Sterben liegt, bann bot

fdfleunigft einen SBalbfeahn (Stuerfeafen), reife bem

erfterbenbcn bie 3unge aus, börre fee, unb gib bem

Äinbe tägticfe babon ein auf einem SDtehlmuS, trocfne

Digitized by Google



136 2>afl Solb^a^njüngeL

unb oerreibe auch bcn 2)lagen beS SBalbhahnS mit

beu jungen Sidjtenfhroffen §u SfSuloer unb lafs baS

Stinb baoon cffen! SBeiftf, Saager, wie ber SBalb*

hahn tanjt unb bal^t unb feinen Körper öerjueft,

fo jueft bein Stinb, unb fobalb baS Stinb oon bem

Aulner oon ber 3unge unb beut ÜDtagen beS 2Balb=

hahnS bat, legen fidj bie Jtrampffraifen, bein Stinb

ift bann gerettet."*)

„Sergelt’S ©ott !" fonnte ber Säger noch

ftanuncln, bann trottete er, bem ganj wirr Don

all bem ©ehörten im ftopfe würbe, hinaus in bie

finftcre fftacht. @o rafcb eS ber grunblofe 2Beg

unb bie ^infterniS erlaubt, haftet ber um baS Sehen

feines ftinbeS bangenbe ÜOtann weiter. ©in ihm

begegnenber patrouiUierenber ©enbarm ruft ihm

gu, fich in acht ju nehmen; benn bie heute einge*

lieferten SBilbbiebe feien aus bem 5)orffotter ent=

fprungen. Dffinger hört eS !aum. Ob bie $rai3*

*) ©ine alte XBIjcr Hebamme oerorbnete ba3 Stuer^a^n=

magenpuloer lange Seit gegen etlampfie , rote Dr. ftofler be-

ftättgt. 2>ie fliefelfrpftaUe unb Steinten im Stuerijabnmagen

haben gleichfalls eine oolfSmebijinifdje Sertocnbung , inbem fie

nach bcn färben ber Slugen beSjenigen, melier einen gu be*

feitigenben ffrembförper im äuge bat, gewählt unb unter bie

Sibtaf<be gelegt werben , worauf ber gremblörper berauögeljt.

Slugenfarbe unb ©teinfarbe foBen überetnftimmen

!
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betcrln wohl helfen »erben? 3)cr Kafce toirb er

borfichtshalber gleich ben Schwans abhaefen, unb

wenn noch im SBeihbrunnfeffel neben ber 3immcr=

thör etwas SEBeipwaffer ift, bann muh heute noch

ber fchwarje &auShahu fein S3lut laffen für baS

arme Söiiberl. Keudjcnb erreicht Dffinger ben £>of;

er eilt gleich, ohne erft bic naffen Söergfd^tifjc im

Dlur abjulegen, in bie Kranfcnftube ; juft jur rechten

3eit, benn beS KinbeS Däuftcpcn hoben fiefj fo feft

im Krampfe geballt, bah ber Butter Kraft nicht

ausreicht, bie Dingerchen aus bem Dteifcpc git sichert.

SUlit einem Spreihelpols muh ber Säger ben

feftgeprehten 9J?unb öffnen mit üoUcr 33tanneSfraft

unb hoch babei öorfichtig, um bem armen SBurnt

nidjt bie Kinnlabe su serfchmettern unb bie .^änbdjen

SU äerquctfdjen. Unb baS geängftigte SEBeib fnict

in ber ®cfe bor bem ©efreujigten unb fleht in

föersenSangft su ©ott bem SlUmächtigcn: er möge

baS Kinb am Seben erhalten aus 23armhersigfeit.

©ine SBallfahrt 311m ©nabenbilbc ber ©ottcSmuttcr

gelobt baS Söeib: „SDtaria ^ilf ! Sah mir mein

Kinb, bu ©chmerjenSreiche!"

3)ie DraiSbeterln liegen am ipalfe beS KinbeS,

aber fic helfen nichts; bie Krampfanfälle werben

Digitized by Google



138 3>as äBolb^aljnsüngeC.

immer ftärfer. 3n Söerstoeiflung fitcfjt ber ge-

ängftigte Säger nach ber Sfafce; er holt ben fchmar^en

©ocfel: ein Schnitt beS fd^arfen StnicferS, bcifr quillt

baS S3Iut beröor, baS rafdj mit ben paar tropfen 2Bcif)=

maffer bermengt unb bem tinbe eingeträufelt tuirb.

©ine bange SdjrccfenSnacbt ^erbringen bie

©Item am S3ettd)en beS mit bem Xobe ringenbett 23üb=

cpenS. 55aS 2Beib fcblucbät ber^erbrechenb, £l)ränen=

bäche entquellen ihren geröteten 21ugen. „2öirft feben,

Dffingcr, ber 58ub’ ftirbt uns, eh’ es Xag wirb
!"

Salgige 3äh«n rinnen nun aud) bem armen

SDtanne über bie Söangen.

„Sag, Söater , bat bie Söirtin nicht noch ein

üDtittel an’gebcn, toenn bie anberen nichts nüfcen ?"

„Seil rnohl, aber baS ift not möglich!"

„2BaS ift nöt möglich, menn eS unfer Sfinb

gilt?"

„Seil geht nöt, i fann foa 3)ieb merb’n an

mein’ §errn — ä’mcgcn an’ ÜDiittcI gegen b'^roaS?"

„3 bitt’ bi um aller ^eiligen toillen, Sftann,

hol bös Mittel — loaS iS eS für ein SDHttel?"

„peinig mich nöt, Söeib, eS geht nöt, i berf

nöt, i fann nöt; i toaar ja fdjlechter, als bie

ßurnpen, bie i heunt frual) eing’liefert h«b’!"

Digitized by Google



$a$ SBalb^otynuiingel. my

„
vJtcnn bös üRittel, üiettcid)t fann’S i boten?"

„SRöt mögli!"

„2Bia boaßt eS?"

„5)ie 3nng’ nom SBalbbabn unb fein

9R aßen, fagt bie SBirtin."

„SBenn’S ^Üft, nnb i bab’ bcn ©tauben bran,

bann bot’S um 3cfu ©f)rifti mißen!"

„2Bcib, bcbenf, i als fReiffjaager, i, bcr’S fReoicr

faubcr batten foß non aßem ©iebSg’finbcl, i foß

felbcr met’rn §errn an’ §abn ftebten?!" —
„2öaS liegt an oan §abn, menn uns unfer

$inb g’rettet mirb!"

„ftübr mi nöt in Skrfucbung, SBeib, i fann nöt, i

berf nöt, ©br’ unb ©emiffen nerlaubeu’S nöt !" —
„Slber b’Siab gu bein’ Sfinb nerlangt bös

Opfer ! £bua’S! ®eb, bot ben föabn, bring bie

fRcttung für unfern armen Öubcn ! ®cr £err mirb

nöt bös fein, menn cr’S fpäter erfährt, marum bu

einen Söalbbabn ’runter baft; er ncrlaubet eS g’mifj,

aber bu Jannft ibit nöt norber frag’n, unb mennft

nöt batb gebft, nufct aa bös SRittcl ni? mehr. @eb,

SSater, geb aus Siab gu 2Beib unb ßiitb
; geb um

©otteSmißcn aus töarmbcrgigfeit , ©ott mirb bir

bie ©iinb’ Pergeiben!" —
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„2lber baS SBalbmeifteramt nid^t, i toerb’ mit

Schimpf unb Sdjanb’ üom 25icnft unb fielen g’jagt,

rnenn’S auffommt; unb eing’fperrt roerb’ i als ge=

mciner SBilbbiab, unb wenn i’g thua, bin i aa nij

anberg als ein gemeiner $>iab. D ©ott, fei barnu

herzig, lafj mir mein Stinb ohne Verbrechen
!"

„föilf bir felber, na’ hilft bir aa mtfcr föerr*

gott! 2Rad) weiter, fteig an, in einer @tunb iS bie

Sfugcllichten ba; gef)' Vater, nimm einen Sprifcer

SSeifjbrunn, ntadj’S Streus über? Stinb unb über

bid) felber, bet im Sttnfteigen ein Vaterunfcr unb

ein Stojjgcbetlein!"

„Unb „fReu unb ßcib" fann i aa gfeid) machen,

i moafi eg, i füfjl’S, eg geht not guat aug — o

(Mott! 3 a Söübbiab aug ßiab p mei’m Sfinb!"

Vocf) immer gögert ber 2Bacfere im ferneren

Gingen, im Kampfe mit fid) felbft. S5ag SBeib in

Sobegangft brängt ihn immer mehr, fie briicft ihm

bie Vitdjfe in bie §anb: „@eh, Vater, in ©otteS

Warnen, i ricfjt* bermeif ’S 3-euer her pnt 2)örrcn

ber SBalbhahnpng’! ®eb mit ©ott!"

®ie Verzweiflung im bergen fteigt ber 2Irme

an ; er fann nicht beten. SBeten auf einem ©ang pm
Verbrechen, pr @d)änbung feiner 2)ienftef)re! $>aS
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ift §ohn, ©ott fann ben nid^t fdjüfcen, bcr feine föilfe

äur SSerübung eines $8erbred)en§ erbittet !

Unb üor bem geiftigen 2luge be$ Sägers fteigt bie

©eftalt beS StinbeS auf mit frampfüeräerrtem ©e=

fichtdjen, röc^elnb — fterbenb.

2Bie ber üftacptminb fo fdjaitcrlid} raufet im

©efdjröff, bie 93äume ächten ; eS ift bem bod) fonft

mit bem 23ergmalb Tbei Xag unb 3tacf)t öertrauten

Säger ganj unheimlich, fefter pacft er bie Söiidjfe

unb fcpiebt §?ugekunb ©cbrotpatrone in bie £äufc.

3um erftenmal ohne Berechtigung, feit er ben iKmtS-

unb $>ienfteib gefchmoren.

2Bar baS nicht ein üerbächtigeS ©teincln ge=

mcfen? §ord)! Staum möglich, liegt Ja noch tiefer

©djnee brobcn ! 9to<h etmaS mciter aufmärtS gegen

bie SochPhe ju: bort tneife ber Säger einen @in=

fcfjmingbaum, bocfj fidjer bcrloft ift ber Urhaljn nicht.

SScitn er nicht fomntt jur S3al§, ber ftolgc Bogel?

S>ann mürbe bcr Säger ehrlich unb treu bleiben

;

aber ohne &aljn ftirbt fein ®inb. ßautloS,

mit Verhaltenem 2ltem, fdjteidjt bcr Säger an —
prcf) ! — fdjon beginnt ba§ Knappen — ber 2Mb=

hapn ift ba! „O ©ott, führ mich nicht in SSer=

fitchung, crlöfe mich meiner Slngft unb Dual!"
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©ord)! Teufel! Sft e§ nicht, tote toenn

einer ben ©ahn anfpringen toürbe? (Sin ßump,

ein SBilbbieb auf bem SBatgptafe ! Srieberheife ftrömt

bent Säger ba§ !ölut burd) bie 2lbertt, oon ßärchc

Sit ßärcfee fchleidjt er, forgfam jeben Schritt priifenb

bitrdj bag perfdjneite (Seftrüpp. 3)er ©ahn ntadbi

SSalgntufif, rafcf» näher — Perfludjt fd)led)tcg Schufen

lid)t! — noch ein fafeenartigcr Sprung Ijinan ! $ort

fingt ber liebc§tolie ©ahn, ein unförmlicher, fdjtoarscr

klumpen auf freiftehenbem 2lftc.

(Sin Schüfe bonnert in ben anbrccfecnben SWorgen,

fd)toer fällt ber föniglicfec Sßogel, 2ifte ftrcifenb,

Btocigc brechcnb, ju S3obe»t.

' 3-iir ben Säger gibt eg nun fein galten mehr,

fein Sralfenaugc hat ben SBilberer erfafet — ein

paar Sprünge: „©alt! ®ib bi!"

„$ahr jum Xeufel!" tönt cg bem Säger cnt=

gegen, nnb grell blifct eg anf, bonncrnb bricht ber

Schüfe fid) im (Sdjo an ben SBänben.

Dffingcr ift gefchoffett ;
toarttt riefelt c§ pon feiner

23ruft, aber fo lang’ fid) eine $iber regt, ber ßump

pon einem SBilbbieb toirb nicht loggelaffen. 3)er

©attner hat ®edtung hinter einer fchlanfen ßärdie,

Dffinger bcdt fid) augenblirflich auch, mag riefeln
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ber 2eben8faft — bergeffen ba§ fierbenbe SÜinb,

bergeffen baS geängftigte SBeib: ber 2)ienft ruft,

ber SMenft berlangt bie Slufopferuttg be§ eigenen

£eben§. Sntrner lichter tuirb c3 in ber £>odjregion;

ftrnfjtenb fteigt bie Sonne auf, purpurn glühen bie

hödjftcn 3acfcn be§ $el8gebirge§, ein golbener $riih s

ling§morgen tritt in feine 9icdjte.

®em loaibmunb gesoffenen Säger flimmert e§

bor ben Slugen, ber SBIutöerluft fchtoächt rapib feine

Kräfte; aber enthalten mujj er, ber 25ienft per-

langt e§,

Sriert c8 ben fiumpen briiben hinter ber ßärdje?

©r macfeit, gittert ; falt genug ift e£ auf ber &Öl)e,

bie Sonne leuchtet, aber fic toärmt noch nidjt. ®er

ßump fuchtelt mit ben föänben, fpringt ab unb

loitt flüchtig gehen. „§aatt!" 2)lit Aufgebot ber

lebten Straft gieht Offingcr auf, faum bringt er Sßifier

unb stimme pfammen. „§aaalt!" unb ba§ Stei

fährt pfeifenb bitrd) bie Suft.

©efehlt — getroffen? Sn rafenbcn Sähen

pdjtet ber SBilbbieb hinab ben §ang. Sin eine

Verfolgung ift nicht p bcnfen. Dffinger fann fid)

felber faum auf ben Seinen halten. $a burdjpcft

ein ©ebanfe fein ©ehirn — ©ott fetbft hat ihn
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bewahrt bor bem Scfjrecflicbften; Dffinger ift nicht

pm Sieb an feinem föerrn geworben, ein anberer

hat ben SBalbbahn ^erunterge^olt. 2Bo ift ber

§af)n? Sen JÖniglichen 23oget jefct p frnhen, baS

ift bcS Sägers Vflüht; bem Urhahn jc^st bie t)tiU

fräftige Sunge p nehmen, fann fein Verbrechen

fein. Dffinger fudjt, bie §anb auf bie wunbe Vruft

hattenb, ben Stnfdjufj; nur wenige ©dritte, ba liegt

auch Wirflich ber Söalbhahn. ©in ©riff, ach
'

toelch’

ein ©efiibl! ©erettet baS ©ewiffen, rein ber Säger

unb fein Sienfteib ! föafch geborgen ben Vogel am

Shtcffacf, unb nun heim, heim, fo rafch eS bie

fehwinbenben .Kräfte geftatten!

* *
*

Vodj nie im ßeben hat baS geängftigte 2Beib

fo feljr auf baS werbenbe Schujjlicht geartet als

an biefent ÜDtorgen; bont richtigen ßidjt unb ber

ruhigen §anb hängt Diel ab pr Valggeit unb heute

gang befonberS. Srortwährcnb wechfelt bie arme

Vtutter gwifchen bem ^enfter unb ber SBtege hi«

nnb her. 2BaS ift baS ? Ser Sag ift ba im jungen

ßicht; ein Slchgen bcS StinbeS, ein berflärtcS ßächeln

liegtauf bem ©efidjtchen — biejunge Seele ift hinüber

ins ©ngelreich, baS SBürmchen hat auSgetitten.
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„2Jiein 29ua, mein liaber ^ergenSbuo!" 9tuf=

gelöft in namenlofem ©chmers fniet bie SRutter an

bcr SBicgc i^reS toten SteblingS.

$er maibmunb gefdioffene Steifcjäger fehlest

fi<h ans ber $elfcnmilbni3 herab bnrch ben 2öalb

;

nodj ein SMcrtelftünbdjen, bann erreicht er, mcnn

and) rcdit miihfam, bie lebte ©djrofc, ein $el£föpfcrl,

non meinem au§ fein fielen ju fcljen ift. 23on

bort fann er feinem äöeibe ©ignal geben, auf bafs

e§ ljcrauffomntt, ben SBalbhah» holt nnb ihm über

bie baafene (glatte, fteile) Seiten hinabflettern hilft.

SEBar ba8 nicht mic ba§ Gnaden eines ®etoehr=

hahnS beim STufjiehen? SBohl möchte Dfftnger ber

nerbächtigen ©adjc nadjgefjen; aber e§ mirb ihm

fo mirr im Sfojjfe, c$ furrt in ben ©djläfen unb

flimmert in ben Singen — mirb mohl SEäufd&nng

gemefen fein!

@in ©djufi, frachenb, bonnernb im frifchen,

leudhtenben borgen ; erfdjrccft fdjmeigen bie ©änger

be§ 2Balbe§. Santloä ift ber Steifcjägcr 31t Söoben

geftnrjt: bie Sfrtgel beS 2ften<hclmörber§ $at ba<8

^erj getroffen.

„$Der liefert foani SBilbfchnben mehr ein!"

flüftern bie föirfdjbiebe, bie feit ihrer $Iud)t an8

a^lettncr, ©rütte Slrüc^e. 10
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bem ©emeinbefotter baS 9teoier um fo ärger be=

unruhigtcn unb ihrem Sinlieferer ben Xob gcfchtuoren

hatten. $>ann entiuenbet einer ber gefdjtoärsten

S3urfcf)cn ben SRucffacf bcS Sägers mit bcnt §aljn,

ber ihnen nach ihrer Meinung fdjon oben am ($in-

fchmingbaunt gehört hätte, unb bie Sflorbbanbc

flüchtet anfmärtS pfabloS burd) ben föochtüalb.

„deiner Sebtag rcfomnianbier’ ich feine 2Balb=

hahnjungc mehr," flüfterte bie SBergtoirtin, als fic

bie traurige @efd)id)te hörte.



§cr gratjemjtnj!.

3omcit bie fteierifcfjen 23erge unb iijre grünen

SJtatten unb SBälber reichen, fo mcit mar befannt,

baf? ber $orftmart bon 3£. ein Original fei. 3toei

(Sigenfdjaftcn berfdfiafftcn if)iu einen Lufim in feiner

Sßalbbeimat: feine ftetS treffenben, faftigen, menn

auch fbärlid) fliefjenben Lebensarten, bie fid) gu

ttjbifdjen „©Klägern" auSmud&fcn, unb feine furdjt=

baren Raufte, bie burd) ihre Liefengrö&e ifjm ben

33nfgärnamen „Srafcengirgl" einbraebten, fiutematen

man bialeftifcb übergroße £änbc „Sra^en" nennt,

unbOeorg botfStümficb ,,©irgl" auSgefprodjen mirb.

SBrafcengirgt toar — ®ott bab’ Ujn felig — ein

madterer SBatbläufer ; treu unb aufopfernb im ®ienft,

ein, mie man fo fagt, feelenguter terl, ber audf) bei

ftarfer Leigung feinen ©ebraud) bon feinen „S3ra§en"

machte, bietteidbt aus ?Jurdf)t, bafe ein eingiger JQieb
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mit ber rechten g-auft ben betroffenen in bic ewigen

3agbgrünbe hinüberbeförbern ober bodj fnod)cn=

jerfteinernb Wirten müffe. „SBorn birgt a SÖSatfch’n

(Ohrfeige), macht oan jan $atfd)’n" (33rei), fo fang

baS SSolf bom birgt, unb biefeS ©djnaberhüpft war

beseichncnb für bie fRiefenfraft in bem fonft nicht

übergroß auSgewachfeneu üftenfehen. £ricb ein fRubet

übermütiger bebirgter bie §änfetei beS „brünen"

gar jit arg, fo pflegte birgt blofc bie Sinnet

feiner Soppe etwas aufsufrempeln, unb augenbticf=

lieh warb 9tuhe; bie SSurfctjc öerftanben biefe wort*

tofe ®rot)ung.

birglS 23orgefefcte bis hinauf jum ^orftrat

fehäpten ben braben $orftmart, unb fctbft ber bene=

ratiffimuS, ber geftrenge unb etwas pipige Sorft*

rat, hatte nichts an ihm auSjufepeti bis auf bie

flaffifcfHaftigen Semerfuitgen, bie birgt juft bann

äufjerte, wenn fotchc am Wenigften erwartet würben.

(Sine birgt’fd)e Siufjcrnng hatte bann meift bic

SBirfung einer ptapenben 23ombe; irgenb einer biU

bete bie 3ietfcpeibe beS beifjenben ©potteS, unb bie

übrige Sägerei fchiittetc fid) aus bor Sachen. birglS

fdjarfe 3unge, fo fetten fie ftch auch hemertbar

machte, hatte ihm auch febon eine prächtige ©tettung
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in fürftlic^ent 35ienfte gefoftet. 2>er $ürft, betufttgt

über bie furchtbaren Raufte be£ bemütig bor ihm

ftehenben (Birgt, engagierte ihn unter Schersworten

uttb in ber Hoffnung, mit feinen „Imboffen" nie in

Skri'thrung 31t fontmen. Stfefe Hoffnung be§ gncibig*

ftcn Sogbherrn erfüllte ftdj 3toar, bafiir aber muftte

ber 3ürft eine braftifdje 33efanntfd)aft mit ©irglS

3uttge machen. ®urd)Iaucht maren 3ur 3agb ge=

fontmen uttb liefen eine £rcibjagb auf §irfd)c üer=

anftalten. ©irgt fam hinter ®urchlaud)t 31t ftcficn,

um für alle ^nüe 3ur §attb 3U fein. 35er $iirft

befatn ©elegenheit, einen braben 3ehncnbcr anjtt=

fbredjctt, parbomtiertc ihn aber unfreiwillig, nnb

fli'tdhtig fiel ber $?irfdj »ber bie 23ahn, um aber

halb barauf bertraut locrbenb lattgfant ben 23crg=

rüden ansitnehmen. (Birgt, empört über ben $chl=

fchuf? feines hohen §crrn, fottntc bie 3nnge nicht

bänbtgen unb änderte trodenen XoneS : „Sieber

amal g’feit!" 35aS „Sieber" in biefer gan3 unb

gar ungehörigen SBemcrfuitg rifi ben hohen .§crrit

fchier um, unb wutentbrannt fchrie ber f^ürft: „2)ann

fdjiefi bu ihn nieber, S?ert !" ©leid)3eitig warf ihm

ber 3*ürft ben foftbaren Stuben bor bie 3n&e.

3efct toar ©irgl in Überlegenheit, unb bie fonft
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fo fdjlagfertige 3unge tierfagte ben SMenft. ©r

tiermocfete feinen §crrn btofe unfäglid) bumm an=

gufefjen. 3ft cS Sdjerg ober ©rnft?

„@<f)iefe ben föirfdj, bu tierflucfeter ftcrü"

Unb habet flog betn ©irgl bie Patrone gum ßaben

an ben ^opf.

2Ba§ nun machen? S5er §irfd) fteljt breit auf

bcr SSerglefjne, ein etwas weiter ©djufe gwar, aber

mit ber fürftlidfen Südjfe fann man ifen fcfjon riS*

fieren. S)em ©irgl hämmert eS wofel herauf, bafe

feine jagblidje Sfteputation gunt Seufel geljt, wenn

er jefet ben Ipirfcfe aucfe fefjlt. Grifft er ifjn aber,

fo ift bie $rage, was S)urd}laudjt bagu fagen Wirb.

„@d)iefe, bu tiermalebeiter £>unb!" ruft ^alb-

laut nodj einmal ber griinblid) bergramte Sagb-

feerr, unb nun feat audj ©irgl ber freunblidfen

Söorte genug. Sangfam giefet er auf, geljt beut nod)

immer breit ftefjenben §irfd) inS 231att unb madft

frumnt. Skr ©eweiljte geidjnet 'in Ijofjer

Skr f^ürft naljm bem ©irgl, fludjenb über

foldje Untierfcfeämtljeit, ben ©tnfecn ab, liefe bie

3agb abblafen, unb ©irgl war aus bem fürftlicfeen

SJienft, wenn aucfe mit fcfeöner Hbfinbung, entlaffen.

2Äit bem feften ©ntfdjluffc, fitnftig bei 3<*gbcn
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inSbefonbere baS SDtaul §u galten, ftabfte Skalen*

girgl bcr fteierifchen Heimat gu, wo er wieber 2ln=

ftettung fanb unb eS fd^tiefeticf) äumffforftwart braute.

3afjre finb berfloffen, ohne bafj ©irgl mit

feiner 3ttnge bet ^ß^eren Herren angeftofjen hat.

©eine ^Bewertungen nach unten brachten feinen

©d&aben, eher einen gewiffen Stefpcft; man fiircfjtete

bie farfaftifdjen Slufjerungen. SSon biefer ©igen*

fdjaft beS ©irgl wufete ber geftrenge ^orftrat nidjt

biel, er toar bielmehr geneigt, ben SBrafcengirgl für

einen §albftitmmerl zu haften.

3nzwifdjen ereignete ftdj etwa? Unglaubliches

int tteinen SBergftäbtdjen ; ber ©hef beS bort etablier*

ten 23ergamte8, ber jagbeifrige, aber fchufjneibigc

S3ergrat, übertoarf fid) Wegen eines ftrittigen ©dwffeS

unb beS ihm berweigerten „33ruche$" mit bem $orft*

rat perfönlid), unb ber ©amStrieb enbete unter

fehleren Differenzen.

Utatürlidj hatte für ben SBergrat bie 3agb=

gelegenheit mit biefetn Slugenblid ein ©nbc; beim

ber berbitterte $orftrat hätte eher beS DeufelS ©rofe*

mutter benn ben ihm nun berhaftt geworbenen ®erg*

rat zu fröhlichem ©ejaibe weiter eingelaben. Das

©reigniS unterwühlte bie gefamten ©efettfchaftSfreife
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beä Stäbtdjen8, uitb aHgctnadj trennten ftclj bie

Keinen Slrmeen ber ^orftbcamten unb ©ergamtS*

angelwrigen. So gegenfeitig Sticheleien unb Sieibc*

reien anjubringen waren, würbe e£ getban, unb ba*

mit ber Streit ins Unerquicflidjc gcfteigert. 2>ic

State grüßten fid^ nicht mehr, bie ©bifanen bc=

gannen and) auf amtlichem ©oben, unb unermüb=

lid) faun ber Gtjcf bc§ ^orftamtcä auf Stadje. ®a§

gcfamte 5ßcrfonal betaut Auftrag, mit unerbittlicher

Strenge im Steoier boräugehen unb inSbefonberc

©ergbeamte ohne (Srlanbnisfcbeinc fortsuweifen,

eöentuett im ftorftamtc swaugSweife einäulicferit.

5DaS 2luffid)t§pcrfonal ftufctc jmar über biefen

ftrengen ©efebl, aber refpeftiert unb auSgefiibrt

mufite er werben,

©inc§ £age3 würbe jum ©ntfeßen beä Drte§

ber ©ergrat einem Silberer gleid) auf bem 3orft=

amte gwangSweife cingcliefert. ©lofc bafj ber Stat

nid)t an ben ^änben Ueffeln trug, fonft aber war

er Häftling, unb bie swei Sagbgebüfen cSfortierten

ben tobcSbleidjen ©bef bcS ©ergamteS mit ficht*

liebem ©ergniigen burdj bie ftauptftrafce be§ Stäbt=

d)en§. (Siner ber Sluffeper trug aud) baS foftbarc

©ewebr be§ ©ergrateS.
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SDlit SlifeeSfdmetfe öerbreitete ftdö bie Slunbe

bon ber äkrljaftung be8 SBergrateS burd) ben Ort

unb in ber ganjen -Kadjbarfcbaft, unb bie ganjc

Stabt geriet in 33ett>egung, um bor bent ^orft^aufe

ba§ meitere abjumarten.

@8 bauerte nicht attäulange, ba trat ber falf=

mcifec Scrgrat aus bem 3rorftf)aufc a(§ freier Wann

jpnar, aber fein @ewcf)r blieb fonfiSjicrt. 3ögcrnb

begrüßten einige aus ber 3ftengc ben mit einem

Schlage geächteten ®ergamt§borftet)cr , ber eiligft

nach §aufe haftete.

2)cr ©ruitb ber SBerhaftung marb aud) batb

genug befannt: ber Bergrat moHtc burd) ben Staate

tualb ju bem ^orft eines befreunbcten 3agbt)crrn

unb hatte feine 3«gbfarte bcrgeffcn. 3ubcm bcfafs

ber 33ergrat feinen ber feit Streitbcginn eingefiif)r=

ten ©rlaubniSfchcinc gum betreten ber Staatsforftc

in SBcfjr unb Söaffen, unb ba bie 3agbgcf)itfen ohne=

hin auflöergbeamtc lauerten, fo »narb es ein ^reuben-

feft, iuft ben oberftcn bc§ 23crgamte$, ber gubcm mit

bem ^orftdjcf in ^einbfdjaft lebte, absufangen.

SBobt brütete nun auch ber Skrgrat auf 9tad)e,

aber ber pfiffige ^orftrat ging in feine $aHc, unb

beibe lebten in bitterfter ^einbfdiaft meiter.
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2)?onate berftoffen, ba flogen aus benachbarten

Sßrtoatrcbieren auch gmei ©inlabungen ju großen

£reibiagben in unfer «Stäbtcben
;
beibe State erhielten

bie freubig begrüßten harten. ®er $orftrat nahm

ben 33rafcengirgt mitjur 23erforgung feines foftbaren

SdjtoeijjfjunbeS unb j0g aug p berjerquidfenbem

©ine jablreicbe ©e=

bie entfernter ftfccnben ©äfte nid)t füntmern fonnten.

Stad) bem fröbltdjen SDtable fam eS int @df)Iof)bofe

§ur Sluffteflung ber @d)itfcen im Greife, um bie üDtit*

tcUungen beS 3agbf)errn entgegenjunebmen. ©in

SBinf, unb laittlofe Stube ^errfc^t im föofe bis auf

ben 39rafcengirgl, ber, unbeirrt um bie fperrengefetf*

fdjaft, eben einem Söebienten jmei föunbe übergibt

unb babei fprkbt: „2>a, §anS(, ^aft ben 33ergrat

Sagen.

feßfebaft berfammelte

fid) im befjaglid) er=>

toärmtcn (Sdjloffe, fo

jablreicf), ba& fie faum

3nüberbli(fenn)ar,unb

fid) bie rafd) jufammen=

gefunbenen ^reunbe

unb SBaibgenoffen um
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unb ba ben f^orftrat, gib aber Dbacbt, bießubern

raufen gern!"

©in bonterifdjeä ©etadjter erfcbaflt int $?ofe,

bie tgerren galten fidj bie ©eiten öor ßadjen ; einige

geigen ßuft, ficb öor S3ergnugen 511 mälzen, unb

fetbft ber gemeffene ©^to^err Vüifd^t ficb bie ßad)=

thronen aus ben 2lugen. 3Dem t$rorftrat ift grün

öor ben 2tugen gemorben unb bem ant anberen

©nbe fte^enben SBergrat fo braungelb, mie baS öon

ihm geförberte @rj ift. 3>er ©cblofcberr gebietet enb-

lid) Stube unb hält eine Slnfpracbe, bafc baS Sagen

nid)t beginnen fotte, ohne eine Sebergigung ber

treffenben Söemerfung beS befannten SörapengirglS.

2IÜe haben bariiber gelacht, meit eS ja meit unb

breit befannt fei, bafi bie beiben Herren in ©treit

liegen, unb ihre §unbe gern raufen. ®er ©irgl

fotte fürber unrecht befommen ;
meber bie Herren nod)

ihre §uitbe fotten fünftig raufen, fie fotten ficb ^icr

coram publico öerföbnen unb mie früher gute 2öaib=

genoffen fein unb bleiben. ßauteS Söraöo erfdjott aus

bem Streife, unb ba eben ein Sßofal bem ©cf)Iof3^errn

eingebänbigt mürbe, fo gab eS fein ©ntrinnen mehr

:

bcrSBerföbnungSfcbUtcf mufcte getrnnfen merben unter

&änbebrucf auf neue, gute, alte ^reunbfdjaft.
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So bat her (Sirgl and) einmal ’mag ®ute§

geftiftet mit feinen Semcrfungen , unb ibm felber

braute eg audj nur ©uteg ein; benn ber SBcrgrat

geigte fidj banfbar bei jcbcr (Selcgenbeit, big man

ben brauen ©irgl gur cmigen 9iubc bettete.



<^ur 3c»t in meldjer unfere ©rjäftfung fpielt,

lag bie Iferrfcfjaftlidje Siagblcitung h)ie bcr gc=

famtc $orftbien[t im ßiefingt^ale ncbft bcn ©citen=

grüben ftinftcrliefing unb bcn beiben £eicf)cngräbcn,

bte fid) norbmeftlicf) als Heiner Xeidjgrabcn junt

3eirife=SfampI unb norböfttid) jurn SlntonHtrcuj

erftredfen, bem Dberförfter in S? ... ob. ©S verlangte

biefer umfangreiche 25ienft eine ungemein energifc^e,

furd^tbofe Sjßerfönlidjfeit bon großer förperlidjer 2luS=

bauet unb in Sejug auf bas üppig enttoidfelte
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SBilbcrerunmefen eine grofie Erfahrung, bie ftd) mit

Schlauheit unb £ift paart, ©itteit folgen Q’orft- unb

2Baibmannp finben, mar ber §errfd)aft3Dermaltung

barnalä gegtücft, unb fdjon in oerhältniSrnäfeig furger

3eit tonnte fie fid) 311 biefer 2Bat)I itjreS DberfÖrfterS

gratulieren. Slllcin cbenfo fdjnett genofe ber fdjarfc

^forfimann einen Stuf bei ben Sdjmarjgehern, ber

[ich p Drohbriefen unb aftorbanfehlägen oerbichtete,

mäljrenb in bürgerlidjett Greifen bie Familie biefeS

OberförftcrS lebhaft acclamiert mürbe.

(Srfiittte ber Dberförfter feinen Dicnft Pott unb

ganj, namentlich mit Pollfter Slufopferung im Sie*

bier, fo berlangte er ba8 gleiche bon feinen 3agb=

gehilfen unb ahnbetc ^flichtbernachläfftgung mit

riicfficptglofcr Schärfe. SDian fpürte halb in ber

ganjen ©egenb ben (Sinflufe unb baS SEBirfen biefeS

cncrgifchcn SDianneS ;
bie Meinungen über ihn unb

fein Vorgehen planten häufiger aufeinanber, unb

fchärfer mürben bie ftonflitte im SBalbe. Der Schlau*

heit unb teuflifcheit Söo^hcit ber SBilberer ftanb bie

enorme SBalberfahrung, eine munberbare ftombi*

nationSgabc oerbunben mit einer unbergleichlichen

2lu$bauer beS 3-orftbeamten gegenüber, ber bamit

Sieger bleiben ntufete.
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©ine maf)re SJknif erfaßte jenen £eil ber eine

befonbere ©ljrfamfeit gur @d)au tragenben Bürger*

fc^aft , ber gu nad)tfd)lafenber eine geheime

profittragenbe SC^ätigfcit gu entfalten pflegte, als

einer ber angefcljenften SSiirger als gemeiner 2Bilb=

bieb entlarbt unb rücffidjtSloS am gellen SCage nad)

bemBegirfSgeridjtinSK...... transportiert mürbe.

es mar ein Ijeifjer Sluguftfonntag , als ber

Obcrförfter SSefud^ befant, ber, ebenfo burftig mie

ber SEBaibmann, halb gum Urübf^&oppeu brängte.

Bufäßig cntfdjieb man fidf) gu einem S3efud)e bcS

SEBirtStiaufeS auf ber Salgftrajje bei @t beffen

SEBirt ben 3htf eines unermifdjbaren SBilbererS gc=

nojj. $>er pfiffige 2Jiann fjatte fdjon für biefeS

ÜRetier ben rid&tigen tarnen, er f)icfj mie mandje

SSerufSjäger Sodann ©amSjager unb betrieb bas

„SBilbcln" feit meljr als biergig Sauren, Port früher

Sugenb bis in feine jefeigen fed&gigcr Baljre, bic iljm

bas mottige föauptljaar moljl gebleidjt fabelt, fonft

aber in 23egug auf förpcrlidje fftüftigfeit an bem

mettcrljarten Sergmenfdjen fpurloS üorübergegangen

ftnb. 3m geheimen ftanb biefer 9Jiann fd)on feit

längerer 3eü unter Jöcobadjtung beS $örfter8;

aber üjn eingufangen, maS feit biergig Sauren
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nicmanbcnt gelungen ift, baä wollte ficb nic^t redjt

arrangieren laffen.

®ent auf ba3 2Birt§^au8 jufteuernben Dbcr*

förfter crfdjicn cS fofort auffällig, bafi an einem

Sonntag Vormittag ber Söirt nicf)t fdjon unterm

Xfjorbogen ficfjtbar ift, unb üon einer Stauung plöfe-

lief; erfüllt, l)icfj ber Dbcrförfter feinen ©aft in bic

SßirtSftube geben, wäbrenb er felbft oon riicfmärtS

ptöblid) in bie S?üd)e trat unb ber überrafebten

SBirtin einen guten ÜDiorgen wüufcfjte. £a8 2öeib

Sucfte jufammen, warb feuerrot im ©cfidjtc unb

mufste auf bic $rage, wo ber ©amajagcr fei, feine

aitbcrc Antwort, al3 ftotternb gu fagen: „2)cr 2Birt

mär’ ©ebaffudjen 'gangen!"

„So fo!" ©claffen unb ben 2lnfd)cin ermedfenb,

at§ glaube er biefc 2lu8funft, bcftclltc ficb ber Ober*

förfter ein ©abelfriibftücf , lief? ficb ben Sein

fdbmedfeu unb ging üergniigt mit feinem ftreunbe

31t SJtittag mieber beim, deinen 2lugenblicf aber

fjatte ber Dorfidjtigc Dbcrförfter ben 23ergbang,

§anreicb genannt, au§ bem 2luge gclaffen, ben ber

SBirt unsmeifelbaft pafftert bat unb beimfebrenb

mieber burdbqueren muß. 25aS ©rfdjrecfen ber SBirtin

läfit feinen 3weifet 31t, bafj ber ©amgfagcr milbein

Digitized by Google



®a« Xotenroaffer. 161

gegangen ift. S)ie §auptfacbe ift aber für ein Ab-

fangen beS Unermifchbareit, su fonftatieren, ob bie

SBirtin einen ber Unechte über ben ftanreidj ins

©ebirg fc^idft jur Söarnung ober nicht. $ür baS

©inbringen ins Gebier ift ber §anreidj 3*oong*

mcd&fel, man mujj if)n paffieren. hinauf ift nun

bisher niemanb, unb follte jemanb am Nachmittag

hinauf motten, fo läfjt fich bieS leicht fontrottieren.

35er Dberförfter fchidft fofort ben 3agbgef)üfen

^attecfer auf ben §anreich mit bem beftimmten

SBefepte, gut Perblenbet bort ansufifcen unb nicht

früher ben £ang p berlaffen, als ber SBirt ein=

mechfelt. 35er ©amSjager muh lebenbig ober tot

als ertappter Silberer eingeliefert merben ! Sollte

baS SBarten auf ihn tagelang anbauern, bann merbe

ber Dberförfter fdjon bafür forgen, bah bem $att-

ecfer etmaS Afeung burch einen anberen 3agbge=

hilfen pgemittelt merbe. 2Bäprenb 3rattecfer auf

Ummegen fich bem föanreidj nähert, hot ber Dber*

förfter felbft mit bem Speftib baS Terrain im Auge

behalten, unb niemanb ift ein- ober auSmärtS ge=

gangen.

Nachmittags mirb ber herrliche Augufttag bott

auSgeniifct burch einen prächtigen Ausflug; hoch

ätc^leitiur, ®rüne 33rü<$e. 11
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fjintertäfet ber Dberförfter genau, mo er bon ©tunbe

gu ©tunbe bt8 gut §eimfebr gu treffen ift.

2ftan ift ins 2)orf mieber 3uriidfgefebrt unb

bat fid) gut „©tblufcbal&e" ©erftenfaft beim oberen

SGßirt berfammelt; eben mitt bie ©efettfcbaft ber

fpäten ©tunbe megen gur fftadjtrube betmfeljren, ba

mirb ber Dberförfter berauSgerufen. 3^icrnb unb

bebenb erftattet bie JgauSmagb Rapport, bafe ber

Sfattecfer einen fdjmargen Teufel im ^orftbaufe ein»

geliefert ba&G ber &err Dberförfter möge fofort

beimtommen.

„©nblidj!" ffüftert ber f^örfter unb fcfjreitet

feinem föaufe gu.

3n einem unbefcbreiblicb miferablen Slngug,

baS ©efidjt burdj tttufjfdbmärgung unb Sluffleben

eines falfd&en SarteS gur Unfenntlicbfeit entftettt,

ftebt ber SBilberer in ber ©tube, fdjufcbereit Pom

Sagbgebilfen bemacbt.

„29ifi enblicb ba, ©amSjager — ? ipaft bi lang

aufg’balten, SSirt! föaft bie ©dbaf rnobl nöt gleidj

g’funben, be?“

„3 bitt’, §err Dberförfter, um ©otteS mitten

feien ©’ barmbergig, ftrafen ©’ mi mit ©elb, i

oerfpricb% i gcb’ in meinem fieben nimmer milbein!"
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Unb ber alte Sftann fjeult jurn ©teinertoeichen. ©r

fürchtet bic ©djanbe einer ©inlieferung bei ©eridjt,

bie SBranbmarfung feines fftamenS unb feiner biirger=

liehen ©tettung. 2Iber öergebenS ift jebeS Söort,

eifern bleibt ber Dberförfter; einem notorifchen 2Büb=

bieb gegenüber gibt eS feine Stucfficht. 2ßo er baS

SBitbpret ^abe, mirb ber S33irt gefragt, ©ine

§irfcf)feule nebft bem ©tufcen f)at ber Sagbgeljilfe

bem Söirt am §anreich abgenommen, als ^aüedfer

bem atjnungSlofen ©amSjager in finfterer ffladjt an

bie ©urgel fprang unb ihn ohne toeitere Umftänbe

nieberjtoang. föeulenb berfidjert ber SBirt, er habe

nicht mehr SCBilbpret, baS anbere liege oben. 2ftit mar=
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morner fRupe befielt ber Dberförfter, bah ber Söirt

auch bic anberen ieile beS §irfcbtt)ilbpretS herab*

tragen rnüffe. 3« biefem 3tt>etfe mürbe ber ®e*

ntehtbebiener geholt, ber nicht muhte, maS er mehr

aufreihen füllte: bie Slugen ober bett fföunb üor

Staunen, bah ber fetter beS SöürgernteifterS als

SBilberer eingeliefert morben ift. £rop stacht unb

fftebel muh ber 2öirr, üom3ager unb bem flucpenben

©emeinbebiener als '^olijeiorgan begleitet, hinauf ins

£>ocpgebirg, um baS fehlenbe §irfcpmilbpret ju holen.

Schier gegen 3Kittag beS nächften £ageS erft

fam bie Xruppe mieber juriief ins $orftpauS, ber

SHMlberer matt sunt Umfallen; benn auf beS ^örfterS

Sefepl muhte er ben §irfcp felber herunter fcpleppen,

niemanb burfte ihm tragen helfen. 2Ber §irfcpe

fepieht, füll fte auch fchleppen!

3)urch ben ©emeinbebiener, ber, gleichfalls §um

Umfallen mübe, Don ber nächtlichen ©jpebition in

ben ÜUJarft heimfehrte, erfuhr bie ©inmopnerfchaft

rafch bie ScprecfenSfunbe, bah ber angefepene SBirt,

ber S3etter beS SSürgcrmeifterS, eingeliefert morben

ift. 2Ber eS fonnte, fcplicb fiep hinaus jum ftorfi*

häufe, blieb aber in refpeftüoller ©ntfernung ; benn

Se. ©eftrengen, ber §err Dberförfter, berftept feinen
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Spafs im Sienft. Unb unerbittlich blieb er bem jam=

mernben., hungrigen SBilberer gegenüber, ber in

offener $alefche, im $onb neben bem $örfter fifcenb,

nad) 3K . . .

.

gum ©ertcht transportiert mürbe.

Ser alte 2ftann legte bie §änbe Por baS gefd&märgte

©eftdfjt, er hätte fterben mögen Por Sd&anbe. Srei

Sftonate ©efängniS biftierte ber VegirfSrichter, unb

ber berurteilte Söilberer mürbe gleich in §aft be=

halten. SaS ftarre Vorgehen beS DberförfterS aber

trug feine guten Früchte: ber SBirt milberte nicht

mehr. Safür maren anbere um fo fleißiger im

Stehlen; eS reigte baS fcharfe Vorgehen beS ^ÖrfterS

gemifferma&en, ihn bennoch gu übertrumpfen. Schon

in ben nädjften Sagen nach ber Verurteilung

©amSjagerS mufjte ber Dberförfter eilte 6ntbe<fung

machen, bie eine gerabegu teuflifche VoSheit öerriet.

Stuf ber Schattfeite in ber fogenannten furgen

Seichen auf einen fapitalen 9tehbocf ptrfcfjenb, fanb

ber Dberförfter gu feinem grofjen ©rftaunen auS=

gehöhlte Jgolgftöfce in £$rorm unb ©röfee eines Srinf*

becherS, melche an ben inneren SBänben üßägel mit

SBiberhafen (Singeln) enthielten. Vei näherer Unter*

fudjung geigte fich, bafj gmifchen bie SBiberhafen

Saig, 2ftef)l unb foenum graecum (VocfStjornfame)
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geftreut mar, als ßocfmittel für §odbmilb, baS beit

£ecfer am föolsftob bangen bat, menn eS falabungrig

ben ßccfer in bie Öffnung ftecft. (?in Teufel muß

ber fein, ber auf biefe „Srang'metbobe üerfaElen

ift; bod) einen praftifcben erfolg fann biefe §oc

b

s

milbfalle nicht haben, ba ber föoläfloß nicht in ber

(Srbe befeftigt ift, alfo baS $ier mit bem fdjmerjen*

ben ftlofc am Sccfer meitersieben fann. 3« heiliger

©ntrüftung fcbmor ber ^örfter folcbem Teufel in

3Kenfcbcngeftalt blutige Siacbe unb Xag unb 9?ad)t

fann er nach, mie ber 3rang gelingen fönnte. difrig

mürbe baS £eid)enret>ier forgfältigft abgefucbt, unb

nach 2)ufccnben fanben bie Säger folcbe §olsbäferl.

©leidjjeitig mürben auch ©djlagfatlen für Huer*

geflüg unb ^afelbübner gefunben, erbriicfteS ^lug=

milb, baS ber gemiffenlofe £ump ju holen offenbar

bergeffen haben mufjte. 2Belch ein &obn auf bie

Jägerei! Huf bie Sagbgebilfen praffelte ein SDonner*

metter herab, meil fte nicht felbft folcbe fallen ge-

funben unb bem ^aUenfteller aufgelauert haben, unb

(Sntlaffung mürbe angebroht, menn ber SBilbbieb

nicht in SBälbe eingefangen merbe. ®ie 3ägerei fam

nicht mehr ins 93ett, unb ber Oberförfter gönnte fich

felbft feine fHube mehr; er blieb ftänbig in ben
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SReOieren unb taufte urplöfclicb in ©egenben auf,

mo er am menigften öermutet Serben fonnte. fDlebr

als einen fefjr unbeftimmten 33erbad^t batte auch

er nidjt, SlnbaltSpunfte fehlten gänzlich; milbein

gebt fester jeber ftne<ht. 2Ber aber ift ber Ratten*

leger? SRur SluSbauer fann b*er helfen.

©ineS £ageS mürbe bic Säuerin üon ber Sdjredfers

ftuben im fjorfibaufe üorfteCig, eS möge botb ber

§irf(b gefdboffen toerben, ber ihre gelber bermüfte

angeblich tro& beS ScbuhäauneS. fftatürlicb forberte

bie Säuerin mit großer 3ungengetäufigfeit gleich

iQunberte üon ©ulben als SBilbfchabenerfafc, unb

meil ber Dberförfter nicht gleich mit ben Sanfttoten

berauSriicfte, fo gifchte bie Säuerin in bitter 2But,

fie merbe [ich felber ju helfen miffen. 25er Sache

näher nadjgugehen, fchien nun bod) Sftiät §u feilt,

unb eS marb ber Sagbgebilfe Sechöl^ranjt beauf=

tragt, bie @chredfer=§uben ^u beobachten. Mehrere

Mächte liegt ber Säger, ber auch lieber im 2öirtS=

hauS gemefen märe, auf ber „Safe"; ober mie

menn eS bie §ubenleute gemerft hätten, nichts er-

eignete fich, unb auch ber §irfch äief)t nicht bon §olj.

2BaS mohl ber Unecht am fpäten Slbenb noch

am 3aune ber Schrecferhüben gu tbun bat? Seffert
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er ben 3a»« aus, tocil er ^ftöcfe einrammt?

Söebeutenb mufc bie 9leparatur nidjt fein, beim ber

ftnecbt, ber fdjeu nad) allen ©eiten fiebert, fcfjteic^t

längs beS 3auneS balb toieber gurücf in bie £mben.

Offenbar ift für bie heutige üftaebt ettoaS im SBerf,

aber toaS? $>aS fann fid) ber prangt nid# recht

gufammenreimen. ®r finniert unb grübelt
;
gu feben

ift nichts mehr, benn bie Sftadjt ift oööig herein*

gebrochen. ©in ftarfeS ©efrad), ein febtoerer f?aÄ,

ein unbeftimmter Saut tönt burdf) bie ftiUc 9?ad)t

unb fdjrecft prangt aus feinem ©rübein auf. 2BaS

er fombinieren toi£[, bat fidj toobl fdf>on ereignet,

unb cS gilt baS fonberbare ©reigniS in ber Sftabe

gu unterfud)en. prangt bernimmt laufebenben Obres

gebämpfte ©djritte, ein ©cbleppen unb Xbürenge-

fnarr; bann ift toieber alles rubig. 3« fetjen ift

abfotut nichts. SBaS ift aber gefdjeben?

$a8 befte toirb ein augenblicfticber Rapport

im fjorftbaufe fein, toietoobt e§ fein geringes

SRiiffetn abfefcen toirb. ©o ettoaS mie eine Ebnung,

bafe ein §irfcb eingefprungen unb abgefangen

fein formte , empfinbet prangt, ber fonft fein

SHrdjenlicbt ift, auch ;
aber ettoaS ©etoiffeS toeifi er

nidbt. @r mufj ficb auch felber fagen, bafe er gu
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ioenig aufgepafst, alfo feine berbammte Pflicht unb

Scpulbigfeit niept, tuie geboten, erfüllt bat.

2>er Dberförfter pört ben Rapport an, aber

er öerbeipt ben auffteigenben 3otn; bie Abrechnung

toirb folgen, Srangl mufe fofort bie ©enbarmerie

holen, unb betoaffnet tritt bie Stommiffion ben 3flarfcp

gur Scpre<fer=§uben an. 35a? ©ebäube toirb forg-

fant umftellt; bann forbert ber ©enbarmenforporal

©inlafc. ©in Xufdjeln, ein trampeln, fauber ift bie

Sache offenbar nicht; aber bie 33äuerin fchiebt ben-

nod) ben Siegel auf. SBenige SJtinuten fpäter ift

im Heller ber üpirfcp gefunben, bem ber ^neept einen

gefpipten Schaft au? fRotlärdpenpoIg berart in ben

S3oben gerammt patte, bafj ber einfpringenbe §irfcp

fiep ihn in bie SBruft fpiefjen mufjte. ©in infame?

Sftittet, SCBilbfcpaben gu oerpinbern! Unb ber später?

©ben toill er an ber fflücffeite be? ©ebäube?

gegen ben SBalb gu au?fpringen, aber bie Säger

nepmen ben tneept fofort in ©mpfang. ©inen

föauptlumpen pätte man, unb ba? ©eriept oerurteilte

ipn gu einigen Üötonaten Werfer, tuie audp bie SBäuerin

aufjer ber ©elbftrafe für ipre unbebaepte Äußerung,

betreffenb bie Selbftpilfe, noep eine Strafe erhielt.

2)afj ber Siitecpt auep bie Saüen gefteüt pabe, fonnte
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nidjt erwiefen werben; eingeftanben würbe nidbtg,

ber erhoffte ©rfolg blieb aug.

gür ben ^echöHJrangl, ber bet einem §aar

auch bie Sdjanbtbat am Schrecfer 3<>un beinahe

unentbeeft gelaffen hatte, fam bie Abrechnung halb,

unb wegen berfdfjiebener Sßfüdjtberlebungen, berbun*

ben mit immer ftärfer auftretenber Strunffudjt, würbe

grangl gerüffelt, baß ih«t §ören unb Sehen fcfjier

berging. Statt ftd) ju beffern, fann $rangl aber

auf fRadje, teuflifdje SRache an feinem SBorgefefcten.

* . *

Auf einem (Jinöbhof ober bem $afj A?alb ift

ein 99auer geftorben. Sorgfam bat bie SBitwe bem

£oten bie Augen gugebrüeft, bamit ein weitereg

Sterben in ber SBerwanbtfcfjaft nach bem fteierifchen

Solfgglaubett hintangehalten werbe ; benn bag $8olf

fagt : ber £ote fdjaut ftef» in ber ftreunbfchaft um.

tpätt ber Xote ein Auge offen, fo ftirbt halb ein

Angehöriger; hält er beibc Augen geöffnet, fo müffen

efjefteng gwei SBerwanbte nachfolgen. 2>ie 23äuerin ift

nad) uraltem 23raucf) hierauf gu ben ÜSienenftöcfen

getreten unb hat ben 39ienen ben £ob beg ^augbaterg

berfünbet mit ben immer gleich bleibcnben Söorten:

„3Reiitö liab’n 33ein! S5a SBoaba ig g’ftorb’n."
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2)?it Sorgfalt ift bie ßeidje bann getoafchen

unb gefämmt unb hierauf aufgebahrt morben. ©ine

terje fteht neben ber ßeid&e, hoch barf fie nicht an*

gejünbet merben, um nicht bie 9iuhe beS SEoten ju

ftören. SDaS ßeidbenmaffer, b. h* baS SSaffer, mit

meldhem ber ßeichnam gereinigt mürbe, bat bie

93äuerin in einer fjtafd^e aufbemahrt als gutes

SJiittet gegen ben ©inftufj böfer ©eifter*). 35aS

£otenmaffer bat aber im SSolfSglaitben audb nodb

eine anbere, eine „furchtbare" SüBirfung bei nötiger

STnmenbung
;

eS bemirft bei richtiger Sluffdfjüttung

auf bem SBege, ba& ber erfte, ber biefen Seg be*

tritt, unb bem eS „bermeint" ift, aus biefem ßeben

infolge Schminbfudht unb 2luSjehrung fcheiben mufj.

3)aüon ©ebraudj ju machen, fdjeuen fich natürlich

ehrliche, brabe ßeute; aber aufgehoben mirb baS

£otentoaffer immerhin einige 3«t. 3« nicht

geringer SSermunberung ber ©inobbäuerin fam

nach ber S3eerbigung beS toten 23auerS ber Sßechöl*

prangt fjetaufgeftiegen unb verlangte nach längerer

©inteitung „a ^tafdhl £otenmaffer'\

*) 3m ®nn«t§ole ^errfc^t ber SotfSglaube, bajj man ©es

roof>nbeit§trintem bas Safter abgeroöfjnen fönne, wenn man
itjnen Seicbenroaffer unberoufjt ju trinfen gibt.
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<So mir nichts, bir nid^tS gibt man aber ein fo

mertbotteS unb gefäprlicpeS SPHttel nüpt aus bcr

&anb, unb bic Bäuerin möchte bodj borper tbiffen,

tooäu ber Säger, ber als nötiger Säger an fo ’maS

überhaupt nidpt glauben fönte, ein Xotentoaffer

brauefit. ®er Säuerin einen Blimeblamel borju=

machen, toirb nidjtS nüpen, baS merft ber ^rangl

bafb; ohne fieidpentbaffer aber möchte er auch nicht

meggepen in feiner 9tacpfucpt. SSenn er aber ber

Bäuerin bie Saprpeit fagt, fo friegt er erft reept

nichts. ®od) bie Söaprpeit gur &ätfie unb palb

ßitge, baS fann bietfeidpt bie Bäuerin gur Ver-

ausgabe beS SBafferS beranlaffen. Unb fo fdpmäpt

ber ebenfo rachgierige mic abergläubifdpe fjranjf

bem SBcibe bor, bah er mit bern £otenmaffer feinem

Oberförfter bic böfen ©eifter betreiben mödjte, auf

bafe er mepr Dtupe auf ©rben finbe.

Sßurbe bie Bäuerin beim kennen beS Ober*

fÖrfterS fepon ftupig, fo erriet fic augenbfiefliep, bah

bcr Säger ctmaS anbereS beabfidptige, als böfe ©eifter

$u vertreiben
; bah er im ©egenteil burd)

patpie" unb „böfe Sermeinung" feinen Sorgcfepten

bon ber ©rbe megbringen mödpte. 3u einer fofepen

bem SDtorbe gleicpfommenben Übeltpat mitt bie Säue*
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rin fidj nicht bergeben; aber ben Säger mit feinem

falfdjen SSIidf möchte fie auch gerne befriebigt aus

bem Sjaufe haben. Änr§ entfdjloffen Reifet fie ihn

märten unb holt gemöhnlidjeS Qttettenmaffer , in

ba§ fie, um eine £rübnng 311 ersengen, etrnaS 2lf<he

mifcht. $er Säger fott aber ja nichts berlauten

laffen, baf$ er mirflicheS Xotentoaffer Don ihr be*

fommen habe. Seit fcbneffer al8 Sranjl herauf*

gefommen ift, oerläfjt er triumbhierenb ben (Sin*

öbhof. Sftun fann ba8 JRachemerf beginnen.

Sietoohl bie 33äuerin bem beimtücfifchen Säger

nur unfchäblidjea DueHenmaffer gegeben, fo be*

fdjleicbt fie hoch ein ©efühl ber 2lngft, bafe Unheil

burch SSermeinung entfteheu tonnte, unb basu milt

fie nicht Beihilfe leiften. $>a§ befte mirb baher fein,

ber jjrau beS OberförfterS Mitteilung 3U machen,

auf bafe ber $örfter acht gebe unb bie Sege beS

^ransl nicht betrete. Sär’ ja Fimmel fchabe, menn

ein fo ftattlidjer unb braber Mann, mie ber aller*

bingS ctmaS fcharfe OberfÖrfter, einem elenbiglichen

Xobe entgegen fiechen miifete

!

3>ie aufgeflärte Dberförfterin guefte nicht menig

ob ber Mitteilung, hütete fief) aber su lachen über

folch h»mmelfchreienben Slberglauben. 3m ©egen*
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teit banfte ftc ber SBäuerin für ihren guten Sitten

gur Rettung be8 (Satten.

2lnt fpäten 2Ibenb bet traulichem ßampenfchein

im Greife ber Seinen fonnte fich ber Dberförfter

nach ^ergertSIuft auslachen über bie toohlmeincnben

2lbfid)ten beS Sägerfrangl. 3“ bireftent Sorbe ift

ber Serl gu feige ;
aber im Sege beS Aberglaubens

möchte er ben £ob beS ihm bejahten SQorgefefcten

berbeiführen. @S ift gu bumm! llnb biefe eyern*

plarifdtie Dummheit oerbient eine gang befonbere

SSehanblung. Schon beim nächften Sflap^ort , ben

ber prangt auffällig fdjeu unb unficher erftattete,

begann ber Qrörfter feine Dteüandje gu infcenieren.

©r fprach baoon, bah er heute nachmittag über ben

^anreich ins ©ebirg auffteigen motte, unb ber prangt

ihn begleiten fotte. ©lifcartig hufdjte ein boshaftes

ßädjeln über bie ©eficbtSgüge beS Sagbgehilfen, unb

innerlich froftfocfenb, bah ber Augenblicf ber ttiacbe

nahe, oerlieh er baS fJorfthanS. 2)cr Dberförfter

hatte ihm abfi<htli<h freie 3ett gegeben, bamit ber

©ehilfe noch oormittagS auf ben §anreich gelangen

unb bort baS SSerberben bringenbe £otenmaffer

auSfcbütten fönne. ®er SBurfche flog auch fofort,

unheilbringenb nach feiner Seinung, ben §ang
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hinauf, WaS ber Oberförfter mit bcm Fernglas gans

genau fefjen fonnte. ffta freu' btd), ©iftmifdjer

!

Sßünltlich jur feftgefefctcn 3eit wartete ber ®e=

hilfe am grüße beS Ranges auf feinen (Sßef. 3)eboter

als fonft sog er ben §ut unb wollte wie gewöhn*

lieb hinter feinem £errn ben ülnftieg antreten.

„®eh nur bu boran!" befiehlt ber Oberförfter.

Xotenbläffe überffiegt ben fBurfdjen; barauf, baß

er als erfter über bie unßeilbringenbe Steife, wo

er baS Sotenwaffer auSgegoffen hn*> flehen foll,

war er nicht borbereitet. jölifcfcßnell burdjsucft ihn

ber ®ebanfe, baß ja ber erfte, ber über bie be=

fdjüttete Stelle geht, bon ber ©rbe muß. Teufel,

jefct wirb bie Sache für ihn felbft gefährlich! 2Bie=

wohl eine fo Heine Steigung ben SSerufSjäger nicht

fchnetter atmen machen fott, fo fchnauft ber franst

ftarf, bie 9Ingft preßt ihm helle Schweißtropfen

auB; ihm wirb gans fcfjwinblig.

Ob er wohl nicht mehr fteigen fömte, fragt

fpottenb ber Oberförfter unb höhnt ben 3agb=

gehilfen ob feiner fdfwad) geworbenen Sunge. 35ie

©urgel war’ atferbingS noch beffer su brauchen. 35a

Wirb es wohl balb aus fein mit bem Sagbbienft.

„2Bie meinen S’, §err Oberförfter?"
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X

„$afe bu bic längftc 3eü 3agbgehilf’ warft,

wenn bu nimmer [teigen fannft, mein’ iefe."

„@8 iS mir nur ljeunt g'rab fo lefe (übel);

i bitt’, berf i a bifel üerfefenaufen? 3 fitnm’ glei

wieber nach."

„9?a, na, bu bleibft bei mir; i werb’ fjalt

warten, bis ber &err 3agbgehilf’ feine ßung’ wieber

brauchen tann. 91 netter Sagbgchilf baS ! ©offteft

2Birt werben, ^ranjl, wärft bein befter ©aft felber!"

„37Ht 33erlaub, £>err Dberförfter! 3 glaub’, i

Werb’ front."

w f5^citi, jefet wirft bu franf, wo morgen ber

©cferccfer Unecht Wteber frei wirb ! 9?a, mein lieber,

jefet haben wir affe miteinanber feine 3eit 3um

franf werben. Senn id) nur wüfeie, wie ich ben

Sferl öon ber Seit Wegbringen fönnt’; wenn id>

an bie Sefegerei non bem föirfch benf’, bann wirb

mir felber übel."

„Sit Söerlaub, §err Dberförfter, i wüfet’ fdjon

ein Sittel, wie ber $?nedfjt ohne ißulöer unb 23let

weggepufet Werben fönnt’!"

,,©o?"

„3a, £>err Dberförfter, mit ’m £otenwaffer!"

„3a, ia, baS weife ich auch unb noch mehr.
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bentt xd) bab’ ein unfehlbares Mittel bagegen ;
idj

bab’ ein SWittel, an bem berjenige, ber mir 5. 93.

jemals ein SCotentuaffer jcfjüttet, in furjer 3«t

elenb 31t ©runbe geben muß. Aber maS ift bir

benn, prangt, bu rnirft ja totenblaß unb fcbebberft

mit ben 3äbnen?"

„3 bitt’, §err Oberförfter, berf i boamgeben;

mir roirb totenübel, t bin toirflicb franf!"

2>er OberfÖrfter fab felber , baß bem 3agb*

gebilfen ernftlidb übet gemorben ift, uno ließ baber

ben in beillofer Angft SBefinblicßen beimgeben. Au§

Aeugierbe fuc^te er aber bocb ben §anrei<bpfab

ab unb fanb auch richtig ein naffeS fSflecfcben, mo

ber t^rangt offenbar baS öcrmeintlicbe tobbringenbe

Söaffer auSgefdjüttet bat. JO ©infalt!

$ßecböl=$ran3l ift aus Angft toirflicfj fraitf ge*

morben ; aber er fcbicft beileibe nicht nach «non

Arjt, fonbern läßt fidj im echten Aberglauben ben

Sßmpatbiebauern uon X .....

.

im üßaltentbate

fomrnen. tiefer in beiben Xbälern febr befannte

unb oon aberglänbifchen 93auern geflößte „SJoftor"

ber 8t)mpatbie fragte ben f^ranjl benn auch nicht

nach Urfache unb @iß feiner Sfranfbeit, fonbern

mollte miffen, au8 melcbem &0I3 bie — 93ettnägel

a^leitner, @rütie 58rü<§e. 12
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(gapfen bcr Setttaben), utib ob btcfe Pom $ranjl

felbft gemacht toorbctt feien. 2>er Patient au? 21ngft

unb Aberglauben war fpracblo? üor ©rftaunen

über biefe Sfrage unb erblicfte barin einen neuen

Sewei? für bie SBunbertbätigfeit bc8 Sauernboftor?.

Um Settnägel bat ficb prangt in feinem ßeben

notb nie gefütnmert; er mub alfo au? bem Sett,

ber Sauer bebt bie ßaben au?einanber unb unter=

fucbt bie Sftägel auf ibr §olg. Sfein Sßunber, bab

ber tJranjl franf ift: bie Söettnägel ftnb au? ßar-

cbenbotg; aber ba ift — einer barunter au? Suchen*

bolg gemacht. „$a? bat einer getban, ber bir übel

min unb bir etwa? Söfe? bermeint bat !" Skr ba?

ift, weife gwar ber Sauer nicht, aber gleichwohl be*

bauptet er, ber üDMffetbäter wohne im gleichen §aufe.

$ab bie? nur ber anbere SiePierjäger fein fann,

ift für prangt niefjt fchwer gu erraten. 3ßit Subei

begrübte er baber ba? Mittel be? Säuern, ba? —
ein barntlofer Aufgub Pon Stiiten in gefottenem

SBaffer — eingenommen werben mub unter ge*

wiffen ^cilfräftigen ©ebeten, bie ben Stranfen ge*

funb, ben „Sermeiner" aber in einer gewiffen 3«t

franf machen. $em SfoUegen bie franfheit hinauf

gubeten, welche ßuft! 9Der prangt ift gang glücf*
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lieh barüber; er beginnt noch am Slbenb bie 23et=

für unb lohnt ben SBefuch be8 S3auernboftor8 mit

bem lefcten ©ulben aus feiner mageren Skieftafcbe.

Seit ber Sfnedjt bon ber @df)recfer=§uben mie-

ber batjeim ift, übermalt ber Oberförfter ba8 an

bie §uben grenjenbe ftteüier befonber8 fdjarf unb

hat auch ben ^attedfer au8 ber ^infterliefing herüber-

genommen, ba fjattecfer jurn Abfangen freier 2Bitb=

bratfdjü&en ganj ausgezeichnet ju gebrauchen ift.

2>afe ber ftnedht im Diebier mar, fann faum be=

jmeifelt tuerben; benn auf einem gut eingehaltenen

2ßed)fel fehlt ein fapitaler ©edfferbodf mit abnormer

©ehörnbilbung. 35er fjörfter hat fich perfönlidh auf

bie „$afj" gelegt, feit ihm biefer fftehbocf abgeht.

3)er gute SRefjftanb gerabe in biefem Schlag , ber

fidjer auch hem SEBilberer befannte gute 2Bed)fet

toirb ben Unecht jroeifelloS beranlaffen, mieber

heraufjufommen, um einen $3odf au holen. @8

bebarf alfo nur einer großen 5lu8bauer; ein Stiegen^

bleiben auf einige £age, bann gelingt ber Sang,

©ntfdjloffen, ju toarten unb wenn e8 SBocfjen toer=

ben füllten, liegt ber Oberförfter gut berblenbet

in feiner jähen §artnäcfigfeit im &ochtualb, immer

ben SBedjfei im Sluge, laufdhenb unb beobachtend 35ie
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erfte 9iad)t toirb im ©rüncn ocrbradjt; nichts fiat (ich

gezeigt, audj ift feftfamertoeife ber SSedhfel nic^t an*

genommen toorben. Sollte er Oertreten toorben fein?

2Sa8 mar ba8? ©in Stopf ift bfifefd^nett anf*

getaucht, er fommt alfo bod) unb fdjon fo balb!

9tid)tig fd)Ieid)t ein SBilbcrer — fein 3toeifcl ber

Sd)recfer*$tnecht — heran unb betritt ben SBechfel

;

aber jurn Sfutfucf, ber fterl hat ja fein ©entehr bei

ftcfj ! 2Ba2 fann ber ©urfdj’ mollen? Seine Slugen

haften am ©oben, als fuepte er etmaS ©erloreneS.

Soll ber f^örftcr ben ©auner abjiehen Iaffen, ohne

ihn 51t (teilen? ©icl ift nicht ju machen , ba ber

Sfnedjt ohne SBaffc ift. ©ber üicüeicht hat er bie

©iidhfc in ber ©äfje.

„§alt I" ruft ber ftörfter unb sieht auf. ©or

Sdjrecfcn fährt ber Unecht sufammen unb geht

angenbticftich auf beut SBechfel mciter pd)tig. ©ber

nach menig fluchten gellt ein furd)tbarer Schrei, ein

brachen unb Schnappen : ber Unecht liegt in einem

SolfSeifen, beffen fedfsig Zentimeter hohe3angen ben

Unecht im Sprunge in ben ©Reichen gefangen haben.

©He Teufel! SSelch’ ein ©lücf, bah ber (JÖrfter

ben mit folchem Zifen gefcfjmücften 2BechfeI nicht

fclber begangen hat! 2>a läge er bort, mo ber

Digitized by Google



$a3 Xotenroaffer. lyl

ftnecljt ficb jeßt gefangen fjat. 25er Sörfter eilt

3iir Stelle, mo ber .tnecfit mit burdjbohrtem Untere

leib im Sterben liegt. 25ie fangen aitSjujieben reicht

eines Sftenfdjen Straft gar nicht; ber Jöberförfter

ift anfjer ftanbe, ^ier 3U fjetfen. Unb ba bem

ftnedfjt ber nabe £ob Dom ©efidjt abjulefen ift, fo

fragt ber ^örfter, ob er noch etroaS bor bem ©nbe

3u beforgett ober gu fagen t)ätte, unb mcr mof)l

biefeS teuflifdje ©ifen fängifdj geftellt h«be.

„3 !" rodelt ber Söilberer.

„2Bem?"

„2!ir!" lallt ber Snedjt unb berfcheibet.

3Tiit bem 25obe biefeS SJBilbererS, unb ba ber

(BamSjager Söort hielt unb nicht mehr milbcln ging,

trat etmaS mehr 9tuhe in ben meiten Üteoicren ein.

33alb nach biefern SBalbercigniS, baS bie (Bemüter

fiarf erregte, mürbe ber madfere, füfjne Oberförfter

an einen anberen Soften berufen. Sein Scheiben

rifj eine große 2 iirfe; bie fiiefingthaler empfanben

crft nachträglich, maS fic berloren. (Blücflidh mar

nur einer über beS ^örfterS Abgang: ber ÜJkcböU

franst, melier fteinfeft glaubte, bafr fein 2oten=

maffcr infofern hoch geholfen habe, als ber $örfter

bon biefern 3H’3irfc meggefommen fei.

»K
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H?cnn bic 9tcif«tben in üPhirnau bie Äöpfc

bttrd)8 ©onpefenftcr ftccfen, um nach bem ob feines

milben SBafferS berühmten Staffelfee ju feben, fällt

ihnen ein Söerg in bie Singen, ber ungemein trofcig

aufragt mit einer fdjncibigen Slblernafc, al8 rnoUt'

er ben ©intritt in bie majeftätifdjc 23ergmclt loebren,

einem 2Bäd)ter gleich an ber ©renje be8 ftladj*

lanbeS. 2>a§ ©ttalcr 9J?annbI beifet biefer 23erg, unb

hinter bemfclben liegt in Söalbeinfamfcit baS ebe=

malige ^lofter ©ttal am SBege nach bem toc!tbe=
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rühmten ^affionSborfe. 2ltte jebn 3a^rc ^errfc^t

betäubenber ßarm auf ber ©trafee nach Oberantnter=

gau, unb ab unb ju wirb wofel bont weiter*

raffelnben SBagen aus ein SÖIicf auf baS ©ttaier

SJtannbl geworfen, baS e?. t». hobelt in treu*

bergiger SBeife befingt:

’S (Vitaler Sßtannbl iS fdfwaar unb ftarf,

Jpat in bie Änodja a ftoanerS 3Jtarf,

Stümmert fi’ nit unt SBetter unb SBinb,

3$ a’ waferbafti’S f^eUenfinb.

’S ©ttaier Sftannbt fdjaugt weit ins £anb,

§at gum ©dfaug’n an' prädftinga ©taub;

2ßaS ’S benn ba braufeen b’erfcfeaug’n wiß,

SIßwei’ ernftfiaft unb aßweit ftiß?

3 wiß’S @nf fag’n, eS idjaugt unb finniert,

2BaS ber 23oar für a £eben führt,

Ob er no’ brao, wie fünft, unb guat,

Cb er’S no’ bat, fei’ tapfer’S 23tuat.

Ob er no’ treu fein’ ifjcrrn unb £anb,

2>rum fcfeaugt ’S Sflannbt fo umananb,

Unb wur’S anberS, na’ pfiit’ bi* ©ott,

Slocfea wofel femmat a’ grofei Slot.

’S ©ttaler ßftannbt, cS fteiget ra’,

Serfet fein’ graab’n SJiantet a’,
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9todja fedjetS, eS iS a fftief’,

2Bie gar nie oana g’roepn iS.

Unb mit bie ftoanern ^ufp unb 2lrm’

©ctylagct’S unb taufet, bafe ©ott b’erbarm,

Raufet gar bös im ganj’n ßanb,

SiS ’S miebcr fanber bo’ Sctyimpf unb Sctyanb’.

’S ©ttaler Mannbl, no’ ftetyt’S in $rieb,

’S gebt fc^o’ no’ rictyti’, eS feit fi’ nit,

ßajjtS no’ nit aus, feibs brab unb guat,

$af? fi’ beeS Mannbl nie rütyr’n ttyuat.

SübmärtS biefeS STrutybergeS liegt ein ftitteS,

malbumfangeneS §octyttyal, in beffen getyeimniSbotter

©infamfeit ein Monumentalbau aufragt, ber bie

(Sinne gefangen nimmt burcty bie Majeftät feiner

gemaltigen Einlage unb ftolgen SDurctyfütyrung. ©ine

getyeimniSbotte ©age bilbet bas ^unbament, auf

bem ber feltfame Sau fidty ergebt, baS SH oft er

©tta l

,

jetyt nad) ben SBanblungen bon fünf Satyr*

tyunberten im Scfitye bcS ©rafen Sappentyeim. Man

ftetyt auf alttyiftorifctyem Soben; tyier mar baS Sagb*

gebiet beS StaiferS ßubmig beS Satycrn, ber ritter*

lief) unb gut maibmännifety auf Sären ritt bis an

ben Spianfee tyinein, mo nod) ein Duett, an bem

btefer gro&e ßubmig gemötynlicty bon ben Miityen

-y
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ber Sagb anSrufite, ber Sfaiferbrunnen genannt

mirb. §ier ift bie Stätte, auf roeldjer ßubmig ber

29aßer einen 9ttontfafoage mit Sempletfen unb ©rat*

bienern gu oermirfltdjen fic^ beftrebt geigte, troß

jener furchtbar erregten unb feljr gerriffenen 3eit.

2Bie ber ftaifcr bie gottgemeifjte Stätte fanb, Ijat

grofce St^nlidjfeit mit bem, mie audj Siturel auf i'iber=

irbifdje Söeife geführt mürbe, unb bie Stiftung 2ub=

mig be§ Samern gleißt bem ÜDtontfalbage ebenfalls.

3m 3a^re 1327 mar e§, bafj ßubmig ber

öaper fid) in fötailanb bie eiferne Sfrone ber 2om=

barbcn auffeßte unb barauf in 3tom mit ber ®aifer=

frone gefrönt marb. 'Ser lange Slufentßalt in ber

emigen Stabt, ber Unterhalt beS treuen beutfdjen

feeres, baS ifm begleitete, unb bie fatferlicßen

©aben leerten beS SfaiferS Sdjaß, unb Sftot trat ein

beim föeimgug über bie Sllpen. Submig mußte feine

§ilfe, ben Stömern unb Italienern mar nicfjt gu

trauen; ba marf fid} ber Steifer ins ©ebet gur

©otteSmutter. SieScgcnbe (üom ißreSbpter 9lnbreaS

non SftegenSburg guerft in feiner 1427 üerfafjtcn

beutfcfjen ©ßronif üon Satjern ergäbt) meifj gu er*

gäljlen, baß in beS StaiferS ©cmacf} burdj bie ber*

fdjloffene Sßiir ein 2ftön($ fam unb ibnt einen glürf*
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licken 2luSgang feines Anliegens »erhieß, wenn ec

bei Slmpferang (SImntergau) ein Softer erbaue für

Untertanen beS St.SBenebifünerorbenS. ®er üKönch

fünbcte bem taifer, eS werbe morgen ein mächtiger

welfcher §err Sebenicßaft »on ihm begehren (ber

SBifdwf »on Slrcjjo, ©uibo £arlato, aus bem §aufe

ÜjMetramala, ber su ben »erlangten lOOOOO ©ulben

nod) weitere 50000 gab unb 2000 ©ulben in bie

$?an3lei legte, woher baS Sprichwort ftammt : b»n=

berttaufenb ©ulbcit ift bie größte fum, bie ein S3at)r

ober £eutfd)cr fobern fann) unb ihm an (3ut unb

©abe geben, was ber taifer wolle. 37lit folchem

@ut fönne er bann jurucfsiehen ins beutfdje 2anb

unb baS ftlofter bauen. $ann §og ber 3ftÖnd) aus

feinem Slrmel ein Weißes 9ftaricnbilb unb gab’S

bem Inifer als ein SBahrjeichen, barüber baS ftlofter

3U bauen. ^Darauf »erfcßwanb ber ÜDiöndj.

2luf ber alten fftömerftraße »on SJerona nad)

ber ^uggerftabt hinter Sßartenfirchen ritt ber Staifer

bergan, baS ättarienbilb auf ben 2lrmen. ^läßlich

warb baS 23ilb fo feßwer, baß er »ermeinte, eS

nimmer tragen ju fönnen, unb beS StaifcrS fieibroß

fiel bei einer großen Richte breimal nieber. 35a

»ermerfte ber Äaifer, baß hier eine abfonberliche
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Stelle fein müffe unb fragte narf) bent 9tamcn ber

©egenb. 2>a nannte iftrn 9Keiftcr §einricft ber

$enbt, ein Säger Dom oberen 2lmmergau (bag

©efcftlecftt ift feit 1278 ju Slmmergau anfäffig) im

©efolge beg Äaiferg, ben tarnen „Slmpferaug".

2llfo mar bag bie ©egenb, bie ber Sftönd) genannt.

SllSbalb lieft ber taifer bauen, unb §einricf) $enbt

marb Söauauffefter.

2>ag Älofter marb „©tat" genannt, üon ber

©tnöbe unb bem Zfyal, morinncn eg fteftt (nad)

anberen fälfcftlicft ©ticfiog $fjal). 2lm28.2lpril 1330

legte ber ftaifer ben erften Stein jurn ^lofter.

3um ©ral in ©ttat, bent ©nabenbilbe ber

©ottegmutter, pilgern bie frommen ©ebirgler, menn

fümmernig unb Sorge auf iftrer gläubigen Seele

laftet, unb getröftet berlajfen fte bie Stätte ber

2lnbad)t mieber unb pilgern bie fteile Strafte bureft

ben 23ergmalb fjinab ober hinüber ing grüne

©ragmangtftal ober ing fßaffiongborf an ber ftitt

fliefeenben 2lmmer.

2ln ber Strafte ing ©ragmangtfjal, bag bie

2lmmerbergc muefttig abidjlieften, alg märe bort

bag ©nbe ber Seit, liegt ju lüften beg breiten

SBergfoloffeg , bie „9totft" genannt, ein ftattlicfter
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^Bauernhof, bcr bie Heimat beS „üDtannblS" bilbct.

$er Säugling hotte bcn für einen Söauernbuben

ungewöhnlichen S'aufnamen „Hermann" erhalten

unb war bann „SJtannbi" gerufen worben. 2öie

bcr 23ub’ allmählich emportoucbS unb bie Cfttalcr

Schultage hinter fid) batte, begann auch er gleich

anberen jungen $8urfd)en gutn fteilen §orn beS

(f-ttater 3JfannblS emporguflettern unb in bie wuch-

tigen ftelSfcblucbten biefeS XruhbergeS einguftcigen,

fo fühn unb fleifsig, bafj ihm bon ber ©ebölferung

ber Spihname „’S Oktaler ÜDlannbl" aufgebracht

würbe. ÜDian gewöhnte fid) fo barait, bah mit biefem

kanten nicht mehr ber 23erg, fonbern nur ber SBurfche

bom ^Bauernhof am t*nbe ber „9iotb" gemeint fein

fonntc. (So nahe bie „fftotb", war bod) feine 9?ot

im §auS; im 23räuftübl gu (fttal nannte man

SDiannbiS SBater fchergweife wohl bett „fftotbbauern",

unb wenn er als mäfciger fDtann feine 9)ta6 über

2>urft trinfen wollte, bann flagte man am luftigen

3echtifch wobt aud) über bie „Sauernnot im oben

£bal\

Schlimm gemeint war inbcS folcb’ ©chergwort

nidht, man fannte ja bie guten Skrbättniffe beS

?tothbauern. (H>cn bicfcr Söohlhabenhcit wegen hätte

>
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eS ber ftramm herangemachfene, aber leutfdjeu ge=

worbene Ntamtbi nicht nötig gehabt, im föniglichen

Seibgehege SCBilb 311 ftefilen. @8 ift bem trufcigen

SDfannbi nicht um ben SBert beS SOßilbpretS
; er bat

auch gar nicht bie Abfidjt ju fcfjäbigen, ihn treibt

bie jur wilben Seibenfchaft angefacbte Sagbluft in$

©efjege, unb je fchwieriger cS ift, einen Neh=

botf ober ©amS aus bem forgfant überwachten

SHeöiere ju holen, befto größer ift bie ©enugthuung,

bie fchlauen 3äger hoch iiberliftet ju haben, unb

bie Söefriebigung ber ßeibenfdjaft. Sinb in 5ßriöat=

reöiercn bie Sagbgehilfen fchon bienfttreu unb eifrig,

fo erhöht fich bie 93eruf8freubigfcit unb Aufopferung

für ben SMenft in fogenamtten Seibgehegen, Ne*

oieren, in Welchen baS SEBifb ganj befonberS gehegt

wirb, auf baß ber 97tonar<h felbft alljährlich auf

furje 3eit fein AllerhöchfteS 3agböergnügen habe.

3u biefem 3wetfe werben große Summen auf=

gcwcnbet für Söilbfütterung, an welcher in einzelnen

Neöieren oft bis an 4—500 Stüde teilnehmen,

geringe §irfche unb Äaljlwilb, baS fchon am hellen

Nachmittag oom junger getrieben an ben 3rutter=

ftäbeln erfcpeint unb, jebe Scheu ablegcnb, wartet,

bis ber Säger bie Naufen mit buftenbem &ett an=
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füllt imb in bic Grippen äJtaiS ober Staftanien

totrft. Oft ift ber SDlann noch gar nic^t fertig

mit Sluffdjüttnng beS Cutters, ba äfen bie föirfcbe

fdjon, unb befonberS eilig bat eS baS SJtuttertoilb

an ben 2ÄaiS 31t fomraen. Starfe unb fapitale

Igirfcbe beteiligen fiel) anfangs nicht an ber Silb=

fütterung, toenigftenS nicht bei Sage; fte nehmen

$jung im Staufen erft, toenn bie freie Sßilbbaljn

feine Staturnabrung mehr bietet, bie 2Balbbedfe biebt

oerfdjneit unb gefroren, unb auch üon ben Söäunten,

toenn folcbe nicht 3U ^utterjtoedfen gefällt toerben,

nichts mehr abguäfen ift. ®aS ftarfe ^odjtoilb

fommt aber bann erft in ber Stadst gunt $utter=

ftabel, unb ift ber junger grofe, bann geigt ftcb

auch Unbulbfamfeit unb eine Stüdfficbtslofigfeit auf

fd)toä<$ere3 SBitb, inbem bie fapitalen Jpocbgetoeib*

ten mitäfenbcS SBilb abtreiben, toegbrängen, mit

bem Stecht beS Stärferen baS befte §eu herunter*

Sieben unb ben SJtaiS aufnebmen mit einer Stafdb*

beit, bafe baS Sfnufpern toeit burdb bie ftille Stadst

gu hören ift. Solche §ege unb pflege beS SBitbeS

im barten SBinter oerfcblingt Piele Staufenbe; benn eS

toerben in befonberS ftrengen SBintern an einer ein*

3igen Stelle acht bis neun 3entner §eu unb bis gu
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einem 3*ntner 2ftaiS pro £ag oerbraucht, unb hält

bie falte SBitterung an, bann reiben fid) bie Flitter*

tage oft bi? gu gwei ooßen SDionaten, fobajj ber

jagbbate ipirfcfj gux Srunftgeit, aße ©pefen ein*

gerechnet, feinem £>eger unb ©rleger an brritaufenb

ßftarf foften fann. ftaum bafj baS Sagbfchufcperfonal

gu eigener S3erpftegung etwas ßJlutterwilb im SZBinter

abfcfjiefeen barf; Pon einem Slbfchufj jagbbarer

&irfdje ift feine ffiebe, unb nur Seoffaoaliere aßen*

faßs, wenn fie in befonberer ©nabe fteljen, erhalten

Pom Sflerhödjften &errn eine Slbfchufcbetoißigung,

bie ftd) auf Sicht* ober 3*hn«n&er erftrecfen foß.

$enn ftrecft ein ©egnabeter einen Sfapitalhirfd) Pon

piergehn ober gar mehr ©nben, bann fann bie Slfler*

hoffte ©nabe etwas ins SBacfeln geraten. 2Jian

fann baher bei folchen SBerfjältniffen ben ©chrecfen

unb bie SBut ber 3äger ermeffen, wenn im fönig*

liehen ßeibgehege gewilbert wirb, ohne bafi man

ben Sßilberer in ben §änben hat. ©S rnufc ein

berwegener SSilberer fein, ber fiefj ben Xeufel um

Seibgehege unb ©chongeit fiimmert, ftch bie ©amS

haunterfdhiefet, als hätte er oom SfÖnig felber bie

Erlaubnis. ©S fehlen altbeftätigte Stehböcfe auf

jahrelang eingehaltenem SEBechfel, unb was bie 3agb*
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gefjilfen üöttig rafeti macht: ber ge^etmniSüolXe

SBitberer ignoriert bett Söilbpretmert; er fdjiefjt offen*

bar gu feinem Sßriöatbergnügen um beS ©djuffeS

mitten, nimmt bent erlegten SEBilb bie ftopfgterbe,

ben (Saufen bie ftricfeln, bent 9tef)bocf ba$ „(Smidjtl"

unb läfjt alles übrige liegen. Tiefer Umftanb brachte

eine böfe 3«t für bie 3agbgef)ilfen, benn ber ^torft»

meifter E^ei^te ihnen gehörig ein. 2Ba£ bemeift ein ge=

funbeneS ©tüdfl SEBilb ohne Äopfgierbe, angefdjnit*

ten bom föaubgcug? Ta£ bemeift, baff ber betreffenbe

'Jteoierjäger minbeftenS bierunbätoangig ©tunben

nicht im tttebier auf bem Tienftgang mar ; fonft hätte

er baS Söilbpret nod) unangefdjnitten finbett, mo=

ntögltd) ben berbädjtigen ©chufj hören miiffen. Unb

oerbädjtig ift in einem ßeibgeljege jeber ©djufj aufjer

ber 3agbgeit bcS ÜDtonarchen. Unb baff überhaupt

jemanb eS magen fann, in einem fgl. ßeibgehege gu

jagen refp. su milbern, ba$ bemeift eine Pflicht*

berlefcung, eine 9?ad)läffigfeit feitenS beS 3aßbfc^uö-

perfonaleS, bie eEcmplarifdj gcftraft merben muff.

Vorher aber fott ber rätfelhafte äBilberer gefangen

merben. Unb biefer SBilberer bergriff fich allmählich

aud) am föochmilb; einer bcr 3agbgel)ilfen ftiefe halb

nach Tagesanbruch auf einen braben, nod) unauf*
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gebrochenen föirfdb, bem ba8 ©erneib mit funbiger

§anb ^erau?gefägt mar. $en ©eftredften nach bem

©erneib unb bementfpredfjenb nach ber ©iärfe an*

gufpredfjen an ber ©cbalenftärfe , batte ber 3agb=

gebilfe feine 3«* mehr; fein fc^arfcS 2luge fonnte

am ©übabbang ber „fftotb", menn auch nur noch in

bebeutenber (Entfernung, einen Sflenfcben bem &öben=

riidfen gu fteigen feben, ber einen auffaffenb breiten

Studffacf trug. Offenbar ber gefudfjte SBilberer mit

bem ©emeib im ©cbnerfer ! Um PieHeidtit eine S8iertel=

ftunbe gu fpät ! 2ln ein (Einbolen ift nicht mehr gu

benfen, ber S3orfprung ift gu meit. 2lber, benft ber

Sagbgebüfe: menn er bem SBitberer nacbfcbteicbt

Pon ber §öbe au§ rnufc hoch mit bem fßerfpeftio

gu feben fein, mel<ber SRid^tung ber SBilberer gugebt.

23ei ben menigen ©eböften in (Ettal mufe e8 ein

leichtes fein, berauSgubringen, mobin ber SBilberer

gehört ©ebac^t, getban! $er Sagbgebilfe flettert

leife burdb ben Sricbtenbeftanb ber £>öbe gu, aber mit

bem erhofften 2tuSbIi<f hapert e§ ; man ftebt mobl

auf bie gegeniiberliegenbe SEtjalfeite gu prüften be§

ßabergebirgeS unb bie trufcig ins Sanb blidfenbe

SRafe beS (Ettaler 9ftannbl8; aber ma8 fcbattfeitig

liegt, ift nidfjt gu iiberblidfen. 2>er enttäufd^te Säger

Sl^Ieitner, ®rüne Sriic^e. 13
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flettcrt auf eine einfam ftehenbe Settertanne, aber

auch biefe ©rhöhung gibt feinen SluSblidf ; bie „Stoth"

ift norbfeitig gu lang geftrecft unb bidjt beftanben.

Sott er nun paffen ober toie’S fööttenfeuer hinunter*

praffeln, um bietteidht bod) noch ettoaS oom Silbercr

gu eräugen? 35er 3agbgehilfe ift in§ Saufen ge=

fommen, ehe ber @ntfcf>Iufe eigentlich gefaxt mar,

unb er fauft thalroärts quer burch ben Salb mie

ber &irfdj in fmher 3Kud)t, nur toeniger bredfenb,

ben Stachel bc8 S3ergftodfe§ aufmärtS fjultenb, ein

Stürmen burch ben Söergmalb, mie baS nur 23e=

rufäjäger gumege bringen. ©in furgeä galten unb

Serfchnaufen am Salbfaunt, mo bie faftigen, etma§

fumpfigen SBiefen fich im ^ochthal ^ingie^en gegen

©ttal. 3)ie 2lugen treten auS ben §öhlen, forg=

fältig fucht er bie gange ©egenb ab: mo mag ber

Silberer hingefommen fein?

Sitte Setter! 35ort aus bent 3i«0dftabel tritt

ein Sann, in ber ©röfce bem entfchttmnbenen Sil=

berer berbammt ähnlich ; aber ohne Schnerfer, unb er

geht bem §ofe beS Siothbauern gu, Sltfo ber Sannbi

felber! Ser hätte baS geglaubt? ©a ift fein

3metfel, ber Sannbi mottte ba§ jenfeitS ber „Sioth"

geholte ^irfdjgetDeih bo<h nicht in ben bäterlichen
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§of bringen; er legt es lieber im 3iegelftabel ab

unb ^olt eS bei ©elegenbeit gefahrlos. 2llfo ba*

rum ift ber äftannbi fo leutfdjeu getoorben ! Sßa, bu

freu btdj! bat man bo<b eine SIbnung bon

ber Verfon beS SSilbererS, unb baS Abfangen ift

nun bebeutenb erleichtert. Sftöglicbft harmlos ber=

läfjt ber Sagbgebilfe ben üftotbtbalb, fcbreitet am

Votbbauernbof borbei, too ihm ber ÜPiannbi in ben

2öeg läuft, genau tbie es jtcb ber Säger aus*

geregnet bat

„©uat’n borgen, ERannbi!" grübt berSagb-

gebilfe möglicbft treuberjig. 31ber mürrifcb unb

fcbeu Hingt bie 2lnttoort beS Unbeil mitternben

Vauernburfcben : „31a fo biel, abjeS!"

„fSafrifdjhtrj an’bunben, berüUtannbi!" fbottet

ber Sagbgebilfe unb gebt nun fcbleunigft aufs

Sorftamt nach Dberammergau, um bem gforftmeifter

feine SBabwebmungen §u rabbortieren.

„$>er SPtannbi foU ber bertoegeneSBilberer fein?"

3>er t?orftmeifter fann eS faum glauben
; aber bie

umfaffenbften Vorbereitungen müffen bodj getroffen

merben, um ber SBilberei ein für allemal ein ©nbe

ju bereiten. ©nab’ uns ©ott, mcnn bie §ofjagb=

tntenbanj bon ber ©efcbidjte SBinb befommt!
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35a nun ntdjt anjunehmen ift, baß ber berbädjtige

2>2annbt in ben allernädfjfien Stagen bem Gebier

einen erneuten Jöefudj abftatten wirb, — benn er biirfte

burefj baS unvermutete Sluftaucßen beS 3agbge=

bitfen einigermaßen gemißigt fein, — fo hätte ein

fofortigeS unauSgefeßteS Übermaßen ber Stebicre

feinen 3>®edf. 2lber bom nädjften ©amStag an

nachts jjmölf Uhr muß jeber bom ißerfonal im Gebier

fein unb fo lange brin bleiben, bis ber 2ump ab-

gefangen ift. föinreidjcnb berpftegt auf eine SBocße,

bleiben ätoei SDtann auf ber „fftotß", einer fiiblicb,

ber anbere im fftorbßang
;
ber britte fjält bie 2Beft=

feite beS „ßaber", unb ber $orftmart fteigt unter

bie ^elStoänbe beS „9}tannblS" ein. 2Rüßt’ ber

©atan fein (Spiel treiben, menn ber Sterl nicht eiit=

pfangen märe!
* *

3m Brorftßaufe p Unterammergau rüftet ber

iJorftmart pm Stufbrucß aufs ©ttaler ÜRannbt ge=

maß bem Befehl, auf luftiger §Öße SBacße 31t halten

Stage lang unb bie fßäcßte ßinbureß. ©eine $rau,

eine ßiibfcße SImmergauerin , bie als üftäbel gar

manchen SBerber auSgefcßlagen, bis ber rechte fam,

paeft ©peef unb 23rot nebft einer $lafdje gebrannter
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Sjerjftärfnng in ben SRudCfacf be« geliebten ©atten

;

ibr podjt ba« föers, benn in ber 3ett ihrer ©he

hat fie bie 33ebentitng folcher Dteöiermachen fennen

gelernt: e§ ift ein gefährlicher ©ang auf Xob unb

Sehen. 3Dem madferen 233eib bangt; mie leidet fann

ein Unglüdf gefdhehen! $>ie Äuget ift oft gar fchnelt

au« bent Sauf unb burchfchlägt bie 23ruft be«

bienfttreuen ^orftbeamten. 2>ann fteht fie unb ba«

SSiibtein affein auf ber SSett.

„£> ©ott, menu bu nur lieber heit unb gefunb

herunter fontmft, Sflaun
;
bie 293önb’ am ffftannbt finb

fo Diel gadf>, gib acht auf bein Seben, tafc ben

Söitberer lieber taufen!"

„9iur net fchmäfcen, £fjrefi ($herejta)! 2lt«

^örfterSfrau foffft fdtjon miffen, ba& e« für ben

Otorftbeamten nur eine« gibt: ben 5)ienft! 3)a«

Seibgeheg’ muh fauber bleiben, unb ber SBitbbieb

unfer merben , foft’ e§ , ma« c« miff ! 293er

ihn fängt, ift freilich fdhmer oorauSpfagen; aber

ertoifcht muh er merben. ©<hon p lang treibt er

fein nieberträdhtige« §anbmcrf. 3ch mofft’, er fäni’

mir angetaufen!"

„3 bitt’ bi, fffiann, um ©otte« 3efu mitten, fei

net maghalfig, benf an 293eib unb Äinb
!"
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„iOiagt jantntcr net lang, ^reft! ißacf meine

Sacb’ orbcntlid), eS fann a 2Bod>’ bauern, ba berf

i net g’menig Sßrobiant haben!"

„Sag mir noch, 33ater, auf men habt 3b* benn

SBerbadjt?"

„Sßerbädjtig
, bot! 3 meijj net, ob tdfS bir

fagen foH
—

"

„Sag’S nur; bor beinern SBeib berf’S foa’

©ebeimniS net geben, bietteidjt ift bcr SScrbäc^tige

net fo arg g’fäbrlidj, utib bann mar' mein’ Slngft

bocb net gar fo grofj."

„3flan fottt’S faum glauben; einer ber beffe=

ren S3auernföbn' ift berbäcbiig, einer, ber’S g'mifj

net nötig bätt’, milbern s’gebn; ber 39ub’ bon

einem ^Bauern, mit bem bcr Stönig fetber fdjon

g’reb’t bat."

„9?et möglich ! Unb ber berfaabt’S, bafj fein

93ub’ bem ßini ’S SBilb fticbtt?"

„Ob’s ber SBater meifj, fann i net fagen; fett

miffen mir net aufm 3-orftamt. 2Xber bafj ber

Sftannbi b|rbädjtig ift
"

„Um ©otteSmitten! 2Ber fagft bu?"

„$er 2)tannbi bom fftotbbauern
!"

„O beiligc 3??uatter 2(nna! Um Rimmels
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mitten, 97tann, geb net fort ! 2>u berfft net, i bitt’ bi

mit aufg’bobene &änb’, geb net ins Sieoier
*

„3a, maS fjaft benn auf arnat? SÖBarum tbuaft

benn gar fo g’fdjredft, es mirb mobl ber Sftannbi aa

net g’fäbrlicber fein atS a anberer SBilbbieb?"

„3 faß bi net fort, eS bebeut’ bein’ $ob, üDtann,

foaner ift fo g’fäbrli mie ber Sflannbi . .
"

„fötoanft? 2BaS moafst benn bu, ob aSBitberer

b’funberS g’fäbrli iS ? $ennft benn bu ben SDIannbi

näher?"

„O ©ott, ber 2J?annbi*iS . .

„atur ’rauS mit ber 6prad)’! 2BaS iS ’S mit

bem ättannbi?"

„@r iS unfer ärgfter fyeinb!"

„3)er 9Kannbi? 3«. marum benn?"

„$u mirft mobt fcfjon g’merft bab’n, mie finftcr

unb trufcig er auf uns attmeil fdjaut . .
«"

„$aS ift aber für uns bodj foa’ ©runb jur

furcht? §aft benn bu mit eafjrn antal ’maS g’babt?"

„3, i — o ©ott —, i ban ’n abg’miefen
;
g’rab

mi bat er bab’n motten jum SEBeib, nor mir ift er

auf bie S?niee g’rutfcbt unb bat fi* ’S Beben üer=

fcbmoren. 3 bab’S net iiberS ^>erj ’bracbt, ben

trufcigen Stftenfcben j’nebmen."
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„Unb nad)t)er?"

„ffort xft er mit einem fürchterlichen $lud);

g’fagt fjat er: mer mi amal friagt jumSßeib, ber

fott fei’Xef=

tament alle

eppaS g’fagt, £t)refi?"

„3 I)an bir ’S tgerj net fdjtoar machen motten

unb tjan bieStngft ’nunterbrudEt; aber an fein’ finfte=

ren 23licf muafe i feitfjer attmett benfen, unb fjtajt

brudft’S mir 'S §erj ab bor Scfjrecfen! ©et) net

fort, ttftann, ber ÜÜtannbi mitt bir ans 2eben!"
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„91a, na, eS wirb fo g’fäljrlicf) net werben ! 2Rein

ßeben fteljt in ©otteS §anb; ofjne feinen SBillcit

fallt loa’ ©pafc bom 25acf). Sßfiat bi ©ott, £t)refi,

mit ©ott’S SBiHen fimm i toieber g’funb ^oant!"

©in Shifc, fdjlucfjsenb macht baS angfterfüllte

SBeib baS ^reuseSgeidjen auf bie ©tim beS ge-

liebten ©atten. 35ie SöüdjSflinte itmgebangcn, ben

SRucTfadf am dürfen nnb ben SBergftocf in ber fjauft

berlä&t ber fjorfttoart fein leeim. ®a ftiirmt auch

noch fein SÖiibdjen nach :
„Sßaterl, aSSufferl!" ®e=

rührt hebt ber ?5örfter fein Slinb empor unb briicft

einen ftufj auf bie Keinen Sippen beS ftrampelnben

Stnaben. „931eib braü, mei’ SSiiaberl!" $ann geht

ber ^forftmart getroft in ben ®icnft, inbeS ber SfnirpS

fein toeinenbeS SDHitterdjen toieber auffudjt.

* * *

üföit befonberer SBorfidft ift ber ^orfttoart in

ben Sergmalb gefticgen unb stoar gegen bie Shippen

beS „§örnle" 51t, als hätte er im ©inn, einen $icnft=

gang in biefem Siebter ju abfolbieren. S)ann aber

allen 211men forgfant aus bem 2Beg gefjenb, fteigt

er auf ben „Slufacfer" über; immer fdfarf aitSblicfenb,

Röhrten ftubierenb unb baS Siebier mufternb burdjs

„Himmelreich," bis er in ben Söalbbeftanb bcS
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„Saber" fomutt unb nun feinem eigentlichen 3^tc

am „2flannbl" näberrüdft. Sängft iftber 2lbcnb über

bie gturen ber Slntmer gezogen; oom SCbalgrunb

btinfen cinselne Siebter aus ben jerftreuten S3auern=

böfen in bie einbreebenbe ®unfelbeit; briiben auS

bem 5}kffionSborfe, baS meltüerlaffen neun Sabre

»erträumt, bis bie „ißaffion" (bie Stmmergauer

fagen „ber ^affion") internationales ©emoge in

bieS ©elänbe bringt, unb unten aus ©ttal mit feinem

füllen SEBalbeSfrieben. $urcb bie Saumfronen fdjim*

mern bie SUtiffionen ftrabtenber Sterne oom SpimntelSs

Seit, baS Silberbanb ber 37tildE»ftrafee ift über baS

näcbtticbc Firmament gesogen, ftiH ift’S auf einfamer

,§öbe. Unten am Sßalbfaum siebt Sftebmilb auf bie

Söiefett, oertraut äfenb, als muffte eS ficb ficber

int Sftangel jebmeben 23ücbfenIicbteS. Seife raufdjt

ber öergminb in ben Söipfeln unb flagenb feufst

er in ben Scbrünben beS „fDtannblS". Seichte fficbel

Sieben Oon ber Slntmer auf; feuebt mirb ber 2Balb=

bobett aümäbücb, unb für beit fyörftcr mirb eS 3eit,

Unterfcblupf su fueben für bie fattmerbenbe ÜTCacbt.

„Unbörbar felbft für bie SBürmer" fcbleidft er meiter

burcbS fircbenftitlc fReüier, bis ein überbangenber

Reifen ibm paffenb bünft, mit offenen 2Iitgen fftadjt*
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quartier gu nehmen, in ben SBcttermantel gefüllt,

äufammengefauert unb bie 23ücf)Sfiinte über bie

ftniee gelegt.

Schaurig flingt ber wiberlicfjc Stuf beS Xoten*

bogelS (3wergeule, strix passerina (mortifera),)

burd) bie Stacht ... foll baS eine SJtaljnung fein?

$)en einfamen fjörfter rüttelt eS int ®örj?er —
bummeS 3eug ' — eS ift nur ber ftroft, ber tangfam

burd) bie ©lieber fteigt. ©in ©d)Iucf Branntwein

wirb Reifen, bie büftere ©tintmung ju beffern. ©in

SBalbläufer gibt feinen $eut auf Aberglauben unb

SDiärcfien, bie mit ber 3toergenle äufamntenlfängen.

Aber wiberlid) ift baS ©efdjrei beS berljafjten Stad)t=

bogelS bod)!

Unb Was für böfe ©ebanfen ber Stuf beS

£otenbogelS erzeugt! 3)ent fjörfter fommt bie Siebe

feines SBeibeS in ben ©inn; ber trufcige SJtannbi alfo

wollte fein Söeib freien, leibenfdjafttid) warb er um

fie unb warb abgewiefcn ! $af>er baS büftcr tobernbe

treuer in feinen unheimlichen Augen! Unb war ber

Burfd)’ benn früher SBilberer? 3)tan Ijat boch borfjer

nie etwas bergleidjen gehört
!
§at berfcfjmäfjte Siebe

if)n in ben 2Balb getrieben ? 3ft aus ber einen un*

feligen Seibcnfdjaft bie anbere entfprungen, bie ihn
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ftünblid) in SebcnSgefahr bringt? SDerMenfch magt,

er fpiclt um fein ßcben; e8 ift SJermeffenheit, in

forcjlicf) behüteten fieibgehegen mitbern p gehen!

Sucht Mannbi ben £ob, meil er ba$ geliebte Sefen

nicht p erringen bermochte? Ober fudjt er ben

— glücflidfjen Nebenbuhler, ber ihm nach feiner

Meinung baS ßieb’ geraubt? $aft fieht c8 fo au8!

Slber marurn ift Mannbi bann nicht in ben Nebieren,

in meldjen ber 3-orftroart bienftlich ftetig befdjaftigt

ift, toilbern unb ben „fjeinb" fuchen gegangen?

Söarunt nidfjt?

Sieber frächst ber berbammte SCotenbogel . .

.

Schier bier 3ahre ift ber ftörfter fdjon unb un-

cnblich glücflich mit ber£hrcfi berljeiratet; triff ihm

Mannbi auS fieben, fo hätt' er bo<h fcfjon früher

einen 2lnfd)lag bethätigen müffeti. @8 toirb hoch

nur Sagbtcibenfchaft fein, fchnöber ©igennuh unb

Silbbiebftahl ! 2lber loarum tragt ber Silbcrer

bann nicht baS erbeutete Silbpret meg unb fudjt

e$ 311 bertoertcn? Sagt er bie$ nicht feines 3kter$

rnegen? ©r fönnte e8 aber hoch anbcrSmo hinfchaffen

!

3a, marum alfo bicfe bertoegcnen Sagbgänge?

Mitternacht fdhlägt e§ bom £urm ber ©ttaler

SVirdhe in toeihebollen £önen unb hoch fdjaurig burch
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bie SRad&t; bie ©eifterftunbe Beginnt, bie bem irbifdjen

2)?enfcfjen feinblidje Stunbe, bor ber bie ©Itern bie

tinber marnen. Unfinn!

{Jagten Schein tbirft beS 3KonbeS lefcteS SSiertet

auf bie SBalbbcrge, bunfel gälmt bie 9iad)t aus bent

Sljalgrunb. 23redjenb tritt ein §irfdf) aus bem §oIs

unb jieljt Ijinab, Sifung fud^enb auf ben ©ttaler

gelbem. 2Bie ber igocljgetbeUjte fiebert unb minbet

auf bem SBccbfel unb bann nad) fitrjem Skrljoffen

böHig bon §oljj gie^t

!

2Bie f)öHifdj lang fo eine 9?acf)t bauert!

Sen fjörfter friert trofc ber Umhüllung, er

brennt ba§ ^feiflein an; aber menn man ben 9*taudb

nidjt fieljt, ift baS SRaudjen fein ©enufj. 2lIfo tbieber

eingefterft bie treue Begleiterin.

@8 graut ber fommenbe Sag. Ser görfter

Ijat tapfer gefämpft mit bem pbringlidjen Sdfjlaf

unb ben Bruber be8 SobeS übertounben; ber Sienft

geftattet fein üßadjgeben , Wenn audfj bie ßiber ju=

fallen möchten. Sie erften Sänger be8 SEBalbeS

regen ftdf) ; bebor nodj baS Morgenrot am ^irma=

ment sagfiaft feine Streifen jiefit, ift bie 2erdje fefjon

Ijimmelmärtg geftiegen unb jubiliert ju ©firen be8

Sdfjöpferä. üftun Wirb'8 3cit , mit berfefjärften
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©innen gu flauen unb gu tjören. 2)ie Äugelpatrone

fifct im Söüc^fenlauf , ber Sorfidjt falber fomrnt

and) nodj eine Patrone SRefjpoften in ben ©djrot*

tauf. 2Ran fann nicht miffeit! 3)ann bie §äf)ne

auf! S5er §odjgemeit)te ift ben SEBecfjfel mieber

herauf gu §otg gegogen unb gu „Seit" gegangen.

9htn er unten nid^t fjodjgemadjt morben ift, bürfte

auch fein SBitberer um bie 2Bcge fein. SBäre e$

einem folgen barum gemefen, ben §irfcb gu friegen,

t)ätte unten 35ampf gemacht unb ber flüchtig berg=

an fattenbe §irfd) herauf berfotgt merben muffen.

£och attc8 ift ruhig geblieben. @8 toirb mobl aud)

baS Raffen üergebtid) fein, ©ine SBoctje ba fd)Iafto8

unb ohne toarme ÜRabrung in ben pfeifen gu fipen

unb gu märten, rnirb ein bergmeifett „angenehme«"

35ing fein! — ©inige ©tunben ber ©rtjotung burdj

erquidfenbeit ©djtaf mirb ber $orftmeifter in ab-

sentia mot)t genehmigen muffen.

2Bie bie Slmfel bergnüglidj flötet bort auf beut

3t ft ber freifteljcnben fiepte! 2tbcr rna« gum SCeufet

fradjgt benn ba« fiumpenbotf ber Ütabenfrätjen, unb

alarmiert ein §ät)cr bie SBogetroctt ? ©ott hoch ’roa«

lo« fein im SRebier? 35er ^örfter berläfjt, fester

fteif gemorben, fein SScrftccf unb fteigt tautto« etrna«
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afetoärtS an ben SBachholberfträudjen borbei unb

nimmt ®ecfung hinter einer mastigen ©djirmfichte,

fhufjfertig, falls bod) ein SBilberer herauffpagieren

fotlte. @8 mii&t’ ein hööifh frecher fterl fein ober

eigentlich fcbrecflicb bumm; benn |>irfcbe fipen um

biefe üDiorgenftunbe längft im Säger unb 2Rutter=

Wilb auch ; e8 märe alfo lebiglich 3ufaß, menn einer

auf aufftehenbeS SBilb gu ©cbufj fäme. 2lber wa§

fümmern fich Silberer um SBilbgewohnljeiten unb

©cpongeit! ©oll eg baher ein 5ßirfhgang auf ihn

felbft fein? 2Bie fann aber einer wiffen, mo ber

$örfter fteht? @r fönnte ebenfogut briiben auf ber

eben im herrlichften Morgenrot ftrahlenben „Stotfj"

fein ober auf ber &öhe beS „Slufacfer"
! 3ufatt alfo,

nidjtS als 3ufatl, unb menn ber üftannbi fommen

fottte, ift auch feine Slbficpt gu bermuten. @8 fteinelt

fachte! ®a mufe jemanb unadjtfam ins ©eröH ge-

treten fein; einen rafdjen 231i<f nah aufwärts —
in ben Reifen alles ruhig, nichts gu fehen ; aber bom

„Saber" her fteinelt es gegen bie tluft gu mieber.

S)er ^örfter briidft fidh noch näher an ben fchiipen-

ben ©tamm ber ©cpirmficbte unb häß ben Sauf

ber SBiicpSflinte fertig gum ©djufj. tein 3n>eifel,

©djritte Werben laut trop allen Dämpfens, gögernb
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fommt jemanb näher im 5)Mrfchfcbritt: ba taucht

auch ber Stopf au8 bem ©eäft be8 (5rtenftrauche8

auf, e8 funfein bic Slugen be8 fdjarf auSblicfenben

ERenfdjcn. Sitte Xeufel! (58 ift ber ERannbi ! 35en

©tufcen fchufcfertig fchleidfjt ber ©urfdje heran —
roa8 er nur mitt? ©o hoch Aeroben gebt er fein

SReh ntebr auf ;
mitt er auf §odjtmlb pirfc^cn fegt

am helllichten EJiorgen?

2Bie bie 5ßutfe fiebern unb bic ©chläfen pochen!

©nblicb, cnbtid) ift ber terl gu fangen mit

ber SGBaffe in ber ffauft!

„Spalt! ©’roehr meg!"

SJifeilfchnett bacft ERannbi an unb sielt in ber

SRufrichtung ,
gierig ben ffeinb fuchenb, ben bte

©chirmficbte glütflich becft.

„©’mebr ab!"

Sßfeifenb fcplägt 2Jiannbi8 Sfugel in ben ©tamm,

er rnufj 2ucf)8augen haben; im felben ERoment

gibt auch ber fförfter Reiter — gefehlt! — in furcht*

barer Etot ben ffeinb gefehlt; bie Stugel ift feitlich

gefahren, ba8 hat ber ^örfter im treuer fchon ge-

fehcn! ©ott er ben ©chrotlauf abbrucfen? 35er

SEBilberer ift augenblldtlid) nadh abgegebenem ©<hufe

flüchtig gemorben, 3hm nach! ERcnfchenhafc um8
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ficben! SDiannbi ift felfan gefprungen, toofjt aus

Schrecfen, überragt worben ju fein; er ftörmt ber

ßluft p, aufwärts berhinbern bie iähen Reifen jebe

weitere flucht, rücfwärtS ift ber ^örfter ihm auf

ben — halt! Söteber fracfjt ein Schuft! —
(Sin furchtbarer Schrei!

Unb ruhig wirb’S wieber in ben SBänben bcS

(Sttaler üDiannblS.

* . *
*

SBon ber Schattfeite ber „üftoth" ift gegen Mittag

ein Sagbgchilfe eilig herunter unb fchleunigft ins

gorftamt nach Dberammergau §um Rapport gelaufen.

SZBte eS ben fforftmeifter aufreifet! 3)rei (Schliffe am

(Sttaler SDtannbl? 2>a ift etwas gesehen! Sofort

eilt ber SSorgefeftte mit bem Sagbgehilfen ben

„Saber" aufwärts bem „2ftannbl" p; forgfam wirb

gefucht, ftunbenlang bergebtieft, bis fie an bie SHufi

fommen. 2ln ihrem Sftanb frieefet ber fforftmeifter

weiter, inbeS ber ©eljilfe eS üerfucht, bon unten in

biefelbe einjubringen. „§upp, hupp!" tönt eS

herauf aus ber gäljnenben Xiefe.

©efunben! Scftleunigft ma<$t ber 33eamte fehrt,

eilt thalwärtS unb biegt gleichfalls bon unten in

bie Sdjludjt. 2)a liegt ber arme fforftwart äer=

2ld)leitner, ©rilne S3riic$e. 14
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fdjellt, mit eingetragenem Sdjäbel, baS ©ehirn

berfprifct, in feinem Blute, tot mit berglaften 2tugen.

Slrmer, armer $örfter! ©ott fei beiner

armen Seele gnäbig! ©rfchüttert fleht ber ffrorft*

meifter an ber Seiche, unb ber 3agbgef)itfe betet ein

Baterunfer für bcn bloten.

©in SJienfchenleben »ft geopfert unb ber 2Bilbbieb

bennoch nicht gefangen! ©8 ift pm Berätneifeln

!

5>ent toetterfjarten gorftmanne träufeln bie

3ä^ren über bie SBangen. 2Ber hätte gebaut, bafl

fo rafch ein furchtbares ©nbc für ben braben, Pflicht*

treuen Kollegen fommen tnerbe! Unb fein armes

SÖBeib mit bem Patcrlofen SUnb!

55er 3-orftmeifler ermannt fid) aus bem Seelen*

flhmerj; er fcflicft ben ©ehilfen um Seute hinunter

nach ©ttal, bie Seiche ju bergen unb nach 2ltnmer*

gau gu fchaffen. Bis bie Präger fommen, hält

ber Beamte treue £otentoacht. —
* o. *

*

©ine qualbolle Stacht hot beS fJörfterS SZBeib

burchtnacflt in banger Sorge ; fte fonnte beS fchrecf*

liehen ©ebanfenS fich nidht ermchrcn, bafj ber fltebier*

gang unglücflich enben toerbe ; ber Sotenbogel hat

e§ berfünbet, unb eine bange Slffnung burchsitterte
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baS $erä beS treuen SBeibeS. $>er büftere Söttet

aus ÜÜiamtbiS 91ugen tarn if)r immer mteber in ben

©inn unb üerjagte jegtid^en ©<f)laf. ©egen borgen

mar fie eingefcfilummert, aber quatbotfe Traume

peinigten bie $rau 5 plöfclid) ermadjte fie mit einem

©ebrei: eS mar ibr, als ^»ätte fte einen ©djujj ge*

f»ört. Setenb fniet baS Söeib bor bem Söitb

beS ©efreujigten , in Spänen aufgelöft: „§err,

erbarm bi meiner unb meines StinbeS!"

©dritte merben im ^lur laut, eS flopft leife

an bie Sbßre. — „D ©ott, berlafi mi net!" 2)er

fjorftmeifter ftebt bor ibr, unb feine 2)Kene täfet baS

©<brecfli<bfte erraten.

„38 er tot? ©agen ©’ mir alles!"

©rfdjüttert bermag ber alte SBeamte nur ju

nieten, bie XrofteSmorte im unfäglicben ßeib bringt

er nid^t über bie ßippen.

„0 bu allmächtiger ©ott!" fdjreit baS SEBeib

im berbften ©cbmerj unb mirft fiefj bor bem ©e=

treusten auf bie ftniee. „§ab’ i baS, baS ©ebreefc

liebfte berbient? 2J?uf}t bu mi, ©rlöfer, ber bu

für uns g’ftorben btft, fo fürchterlich ftrafen für

mein’ treue ßieb’?"

®er ^orftmeifter richtete bie SBerjmeifelte auf:
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„Raffen Sic ficfj, Sfrau! 2Bie baS Ungliicf gefcbeben,

wir tüiffcit eS noch nid^t; e$ ift bcS SdjicffalS, be$

Rimmels ffügung. Sollte ©ott, ich alter SUiann

mär' an feiner Steife, unb er am £eben!"

„2öie iB’8 g’fcbeben? 2Ber bat ihn erhoffen ?

2Bar’S ber Sttannbi?"

„$>a$ mirb bie Unterfucbung mobl ergeben;

fo üiel ich gefeben habe, bat ber tote ftorftmart

feinen Schuf}, er mürbe tot, abgeftürjt, in ber Sfluft

gefunben."

„Stein’ Schüfe unb abg’ftürjt in ber Scfelucfet ?

2>a8 iS unmöglich!"

„Raffen Sie ficb ! $ie ßeiebe mirb halb fommen.

Stärfe Sie ©ott ber SWmäcfetige!"

Still unb betrübt tierlieb ber Storftmeifter bie

Stätte unfäglicben Sommers.

2BoI)I bie ganje Söetiölferung beS WmmertfealeS

nahm an ber SSeerbigung beS gorftmartS teil; nur

bie ßeute tiom ÜJtotbbof fehlten. 5)aS blieb nicht

unbemerft; boeb bi«6 ^3, ber alte fßotbbauer läge

febmer franf, unb fein Sohn, ber üttannbi, mär’ in§

£irol hinüber in ©efebäften. Sonftige SSermanbte

finb nicht mehr am ßeben im ©eböft, unb eS mirb rnobl

ber 2ftannbi ebeftenS ben §of übernehmen müffen.
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3ur Unterfudjung be§ Falles ift moh! eine

©cridhtsfommiffion herein gefommen, unb eS mürbe

Sofalaugenfcfjein borgenommen, mie auch ber Se-

§irfSarst bon ©armifcb bie Seiche beS QrorftmariS

grünblich unterfudffte; ober bon gemaltfamer £ötung

fonnte feine JHebe fein; e£ märe benn, ber ^orft=

beamte märe in bie Schlucht ^inabgeftofeen morben.

(Sine Scfiu&munbe fonnte nicht fonftatiert merben

;

ber jähe £ob be3 f^örfterS blieb ein fftätfel.

* *
*

§erbft ift’S gemorben im Slmmerthal; rauher

bläft ber SBinb über bie Stoppeln, gelb färben

ftdh bie 23äume am Stofe! bon Slmmergau, in tiefen

hinten leuchten bie Salbungen ber 2!mmerberge.

3n Unterammergau ftefjt ber SatthäuSmarft

(21. September) bor ber £1$«/ unb mit biefem

Termin fommt ber Xag, an bem bie $orftmart§-

mitme famt ihrem Saifenfnabcn bie SlmtSmofjnung

berlaffen muf$. ®er Nachfolger ift ernannt unb

mirb fcfion in nächfter 3e^ eintreffen; e8 Reifet

fcheiben bon ber Stätte beS ©lüdfeS froher Saffre

unb be§ fdjmerften SenfchenteibeS. ?$rrau 3^h^cft

hat bie ^abfeligfeiten affggemadh berpadft, fte ift fo

Siemüch reifefertig; nur über baS 3*^1/ mohin fie
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gieren fott mit bcr färglidben fßenfton als 3orfttoartS=

mitme, ift fte ficb nodj ööüig im »nflaren.

©8 flopft. 2Birb toobl jemanb aus bem Xorf

fein, ber Slbfdjieb nehmen toiff Pon Stau Xbreft.

Xie S^iir gebt auf. „3ep, fDtaria unb 3ofepb!"

frfireit tjrait X^refi in namenlofer Überraföung,

oor 8dbrecf an allen ©liebem jitternb.

„©rüafe ©ott!" Xer ÜÖtaunbi ift’S, ber ber

SBitroe einen 83e)ucf> abftattet.

„2öaS toillft benn bu bei mir?"

„Seljen tüitt i bi, Xljrefi, eb’oor bu auS

Slmmergau giebft; fpretben muff i mitbir, i bring’S

net iiberS ^erj, bi fortj’laffen ohne ein lefcteS

2öort!" SBeidj flingt feine Siebe, bocb büfter lobern

bie 2lugen, ihre ©lut fann er nicht bämpfen.

„Xu, bu bei ber SBittoe beS ^örfterS? Xu,

ber fein ßeben auf bem ©’miffeu bat!
"

„3? Stein! 3 bab’ feine 6cbulb an feinem

Xob !"

„2üg net, beim allmächtigen ©ott, lüg net!"

„3 fag' bie SBabrbeit!"

„SBarft bu net am „ÜJKannbl" in ber (ScbrecfenS*

nadbt? Scbtoör, menn b’ ’S fannft; fcbtoör ju ©ott,

aber fcbmor fein’ fallen ©ib! SBarft bu oben?"

N
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„3a!"

„Üftörber
!"

„Vorauf mi, X^reft! 3 toar oben, aber fein

•üJiörber bin i nel, fo wahr ©ott int tpimmel iS!"

beteuert ÜDfannbi.

„2ug unb Xritg iS ’S; bu toarft oben, bu baft

if)n binabg’ftofecn in bie ©djlucfet; mir fagt’S mein

ipers: bu bift fein ÜKörber! Söegfdjaffen toollteft bu

ifjn, b’fteb’S!"

„9iein ! ©toig berbammt foll i fein ; elenb p
©runb’ fott i geben ! ©ott foll mi am lebenbigen

2eib ftrafen, toenn i ihn binabg'ftofeen fiab’I 3
bin an bem Unglücf in ber Schlucht fcfeulbloS!"

„2Sie fott i baS glauben! 2>u toarft ber

SBilberer im ßeibgetjeg, nach bir ift g’fafjnbet toor*

ben; beinettoegen bat ’S Sßerfonat Xag unb 3iacbt

im Gebier paffen miiffen; beinetmegen bat mein

3Rann hinauf müffen aufs „ÜDiannbl"; bu toarft

auch oben, unb tot haben f mir mein’ 3Jfann ’runter*

’bradft! Unb bu toiHft fein’ Slnteil an feinem grafe*

lieben £ob bab’n? 2öaS toiHft benn bann bei mir?"

„SDir fagert, bafe i ben ^orftner net ’nunter*

g’ftofeen hab’; bitten toitt i bi um a beffere 2Jiei*

nung. 2Ibje fagen möd)t’ i unb fragen, ob i nfe
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für bi unb bd’ &inb tljuan berf. $u moa&t eS,

mic’S mir umS $>er3 iS rnegen bir; i fann’S net

feljn, baß ’S bir fd)led)t gefjat, unb bu 9tot leiben

müfjteft: bu baS oanjige SBeib auf ber 2öelt, baS

t liab, unb für bös i fterben funnt!"

„2>cnf an ben toten ^Örfter, ber nod) foa’

SBodj’n in ber (Srben liegt! 2Bia magft bu ba reb’n

bon ßiab ju feiner armen SBittib ! $)u, ber bu in

ber @d)recfenSnacf)t mit caljm oben toarft!"

„3 mitt aa meiter net reben bon meiner um

glmflidjen 2iab; bu Ijaft mi fcfion ebnber auS=

g’fdjlag’n unb als junge SBittib mirft eS no mehr

tbuan, fett finb’ i’ begreiflich. 2tber an beiu Sfinb

fottft benfcn! ^erlauben fottft mir, baß i einftcb’

fürs unfdjulbige SHnb . .

„9tein! (*h’öor i net moafi, mie’S 3u’gangen iS

oben am „9Jtannbl", reben mir smoa übcrhabtS

net meiter."

„3 mit! bir alles fagen; 'leicht bergibft’S mir bo
!"

„fReb!"

Unb nun erjagt Sftannbi, oft ergriffen, ftocfenb,

ftotternb unb tief bcmegt, mie er, ohne eigentlich

an jenem ÜRorgen milbern gu motten, baS (Sttaler

SJtannbl angeftiegeu fei. SBarunt er juft auf biete«
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Söerg flieg, toctfe er felber nicht; bielleicbt mar’S

33eftimmung? 3mmer näher ift er ben Reifen ge=

fommen, ba ^lö^tic^ habe ihn ber $orftt»art fcbuf}-

fertig angerufen, unb Sftannbi bat auch geglaubt, eS

mürbe augenblicflidj fragen. SDa habe er eben auch

fofort gefeuert, cS mar mehr ein Scbredfidjuh; aber

ber $örfter bat öerteufelt gut bingebalten, cS ift ein

SSunber, bafc nicht ber üfftannbi oben geblieben ift

als ein toter 2Jtann. Stuf biefen Schüfe toäre

ber 2ftannbi flüchtig gegangen, unglüdffeligermeife

ftatt auf ben „ßaber" jurücf ber Schlucht p unb

p fpät habe er eingefeben, bafe er öerlorcn fei.

SlufmärtS bie Reifen, öor ficb bie gäbnenbe S^luft,

riicfroärtS ber $örfter, ber noch einmal feuerte, fo

bafe bie Schrote nur fo praffelten unb an bie Reifen

fprifeten! „$)ie SBerjtüeiflung bat mi ’pacft, mehren

bab’ i mi nimmer fönnen; prn laben mar foa’

3eit mehr, unb immer näher iS mir ber ^orftner

’fommen — unb ba bin i mit einem üermeg’nen

Sprung über bie $luft g’fprungen; fnapp bab* i

ben brentcren 9?anb bermifcbt, unb toenn i mi net

glei g’balten tjätt’ ntii bie £änb’ am $elfenplatt,

mär’ i bo no ’nunter in bie Schlucht g’rumpelt.

$aunt mar i aber in Sicherheit, ba iS auch fcbon
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ber ^orftner baherg’fauft: er macht ben furchtbaren

Sprung nach, er toollt’ mi fangen, lebenbig ober

tot, ein Schrei — ber fjorftner iS j’furs g’fprungen

unb in bie Schlucht ’nunter g’ftürjt! .

.

Still marb’8 in ber Stube, SJiannbi fdjtoeigt in

tiefer 23emegung, unbXhrefifchluchäthersäerbrechenb.

3u furj gefprungen! 21tfo barurn fanb man

auch feine Schufcrounbe am Körper! ?fun mujj

J^refi wohl glauben, bajj SDJannbi bie SBafjrheit ge»

fagt. 25er Schmers um ben oertorenen ©atten

bleibt freilich beSljatb boch jurücf in ber 93ruft.

31ber öon Sftannbi miß fie feine ©utthat, auch für

ba§ SHnb nicht; fo lange fie gefunb ift unb ihre

&änbe gebrauchen fann, wirb fie fich unb ba8 Stinb

fchon burchbringen burcf)3 Sammerlebcn. — Xrau*

rig oerläfet SDJannbi baS ^orfthauä.

* .
*

*

3ahre finb üerflofien ;
jweimal wieberljolte fich

baS 5ßaffion§fpieI in Oberammergau mit feinem

2rubel, unb fanf ba§ 2)orf mieber surücf in 23er*

geffenheit. 25er Üfothbauer hot längft ba§ 3^itlid^c

gefegnct; 9ftannbi hat ben föof übernommen unb ift

lebig geblieben. Sein Stuwer! hängt feit Dielen

Sahren üerroftet am 9?age(, unb Jßu^e ift in ben
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föebieren eingetreten p nicf>t geringer S?reube ber

Sägerei.

Sohin Stau ^^refi mit ihrem Sübdjen ge*

jogen ift, Hieb unbefannt; fie ift berfdfiotten.

©ineS £ageS fam ein neuer Sforftgeljilfe ins

Srorftamt p Dberammcrgau, um fidj jum SJienft«

antritt p melben: ein junger, fernfrifdjer Senfd)

mit betten Slugen unb gefunbem ©inn, an bem ber

alte Sorftmeifter eine ^reube bat* ©eitfant! Sin

wen ibn ber junge Senfcb erinnert? 2>aS ©efidjt

«Ulfe ber 2Wte bor Sabren fcbon einmal gefeben haben!

So ber Srorftgebilfe toobl geboren fei?

• „Sn Unterammergau," lautet bie Antwort.

„Unb was War ber Söater
?"

„Srorftwart!"

Se^t Weijj ber aite ^orftmeifter , woher bie

Sibnlicbfeit ftammt: bor ihm ftebt ber ©obn beS

SSerunglüdften.

Unb wie ber 33ater war, fo jeigt ficb ber ©of)it

im $>ienft: treu unb berläffig, eifrig unb willig,

ein echter Sünger ber grünen ©ilbe, ber baib rebter=

funbiger war als ber alte fjorftmeifter. S3ei foicbem

3>ienfteifer barf bie Belohnung nicht fehlen, unb

weit eS für fjorftteute bon altem ©dfjrot unb forn
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feine beffere Aufmunterung gibt, als ihnen ab unb

511 auch einen maibgered)ten Schüfe gu geftatten,

fo beliebtet ber alte maefere ^orftmeifter auf feinen

Seputatbirfcfe unb tritt ihn an feinen mufterbaften

©ebilfen ab. Ser 3unge barf einen 3ebnenber

auf bem ©runftplan bolen! SBelcfe’ ein Subei in

frober SäßerSbruft!

fftun feben Sag hinaus, ben launenhaften $eifb

birfdb gu beobachten ! Ser ^orftgebilfe finbet frifdje

ßofung; bie Secbfel am „fDtannbl" finb begangen,

eingelne Särcben angefcblagen ; aber ber üerftattete

3ebncnber mill fiefe nicht blidfen laffen. 2Bobl äiebt

StabUoilb gur Äfung, unb Öeibirfdje trollen hinter*

brein: geringes 3eug, mabreScfeneiberlein; aberber

fapitale £>ocbgemeibtc fehlt. Unb boeb mufe er ba

fein ; finbet ficb boeb im frifefjen ßager ber 23ergmiefe

frifebe ^irfcblofung, unb auefe bie Suhle ift fester

jeben Sag frifcb auSgegogen. „ßafe bicb bie SRiibe

nicht üerbriefecn, SäßerSmann!" Buhler foerben bie

SRädjte; lebenbiger tnirb ber ©etoeibte, ber, baS &aupt

tief gefenft, bie IJäfjrte beS brunftig toerbenben SiereS

hält, bie Scheu immer mehr ablegt unb am bellen

Sage auf ben SBecfefeln fcbleicbt. Ser erfte fReif

glifeert auf ben ipalmen ber £3ergftnefe, ba melbet ber
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§irfcp; lebenbig mirb’S am 29runftplan, unb ftärfer

ertönt ba§ Sondert ber röprenben §irfcpe im SSergmalb.

9htn gilt'3! Söergeffen mirb baS marme 23ett;

bcm ftarten ipirfdb gift jeher ©ebanfe, jeber 3?ufc

tritt, halb mirb ber grüne tfridptenbrücp ben 3äger=

put gieren

!

3>er ^orftgepilfe opfert mieber eine 9kcpt ; er

liegt gut üerblenbet unb parrt bcS merbenben S3üd)fen=

lichtes. @ut im SEBinb pört er „feinen" föirfcp

orgeln, müpfam fämpft er ba8 ^irfepfieber nieber

;

bort fte^t ber 9tecfe, ben bampfenben sÜfer gepöben,

fraftüott flingt ber tropige, merbenbe, forbernbe 3tuf

in ben grauenben borgen. Sflod) ein ftein menig

mepr ShtgeUiept für bie „fliege" am 2auf; jept

läfet fiep üimrne unb Storn äitfammenfdpauen, breit

ftept ber ©emattige, nun „gut SBfatt" pingepalten

unb nidpt gegittert. o— a!" ruft ber fapitale

§irfcp; eS fottte fein Ieptcr SRuf fein!

©ben tüitt ber ^orftgepilfe „frumm ntaepen",

ba fraept ein anberer Sepufj: poep mirft e§ ben

§irfcp, unb in rafenber fjlucpt fättt er bann über ben

$ian, breepenb burcpS Unterpois. 2BaS mar ba§ ?

2Bcr pat ben §irfdp angebleit jo fnapp Oor

bem bereeptigten ©cpufj?

Digitized by Google



222 £a8 Cttaler SDtannbl.

V

Sßie bcr SBlifc

iftbcr ©ebilfebocb,

.

unb feine 9lugen

burcbbobren baS

©elänbe. £>a!2)ort

ein SBilberer —
„halt!" 2>er Äerl

toirft ben ©tufeen

Weg unb gibt, in

gewaltigen ©äfcen bergan

fpringcnb,$erfengelb. „§alt!"

©cbu&fertig fpringt ber ©e-

Ijilfc nach : in bie SBänbe gc^t

bie ftludjt, ein furjeS 2Xuf=

atmen be8 SBilbererS, bem bie

2ungc ben 25icnft Perfagen

will; ein 2)ucfen, ein erneuerter

2lnlauf, unb burdj bie 2uft

fpringt ein wagfjalfiger2)?enfd).

©be noch ber 3äfler binjueilen fann an ben Dtanb

ber S?luft, ift’ä fdjon gegeben
;
ber Sßilberer ift ju

fürs gefprungen unb in bie £iefe gefallen.

©ott fei feiner armen ©eele gnäbig!
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fpäten 2lbenb trugen äQoIgfnecfite bie £eidje

be§ Sftottjbauern ÜUiannbi Ijerab jurn fircpfjof

in ©ttal.

üftod) einmal fjatte er, jurn tefctenmal, jagen

gefjen motten auf einen Vrunftfjirfcfj. Unb ber

Sprung, ber bor meljr als smanjig Sauren gelang,

er braute iijm in ber SßieberJjoluug ben £ob, bcn

beS (Se^ilfen Vater an gleicher ©tette erlitt. ®e§

Rimmels Vergeltung!

3m üftacftfafj beS berungliidften Üftotljbaueru

aber fanb ficfj eine Slufgeidjnung, bafj ^rau Xijrefi

Grbin beS tebig gebliebenen Vtannbi fein fott.

Digitized by Google



Verlag oon 3Ibolf 93onj & (Som#. in Stuttgart.

ÖJcrhe non gutuotg ©nitgljofor:

©* war einmal . . . SKoberne SRärchen. JUluftriert. 2. Auflage.

elegant geheftet SK. 3. —, elegant gebunben SK. 4. 20

Ser §äger non fall. hochtanbSgefchichte. Qlluftr. 2. Auflage.

elegant geheftet SK. 3. 50, elegant ge6unben SK. 4. 50

Sie §iinben btr Säter. SKornan. 2 Sänbe.

©eheftet SK. 10. —
,
gebunben SK. 12.

—

Sue Setmat nnb frrmbe. SKooeüen.

©eheftet SK. 4. 80, gebunben SK. 5. 80

©beltneipänig. SjocJjtanbSgefd&idjte. ^Huftrlert. 2. Auflage.

elegant geheftet SK. 4.—, elegant gebunben SK. 5.—

Ser gtefonberr. hochlanbägefchtchte. QHuftriert.

elegant geheftet SK. 3.—, elegant gebunben SK. 4.20

Sie £aOteljnngfran. eine Sergfage. Sglluftriert.

elegant geheftet SK. 3.—, elegant gebunben SK. 4.20

Ser fUoßerjäger. hocblanbäroman. 3. Sluft. SHuftrtert

elegant geheftet SK. 5. — , elegant gebunben SK. 6. —
Ser gerrgottrd}nit;er non Jimntergnu. eine horf)lanb§gefchi<hte.

SKit ^Quftcationen oon tjjugo engl. 2. Auflage.

hochelegant geheftet SK. 3.—, hocheleg. gebunben SK. 4.20

Serglnft. ^ocf>Ianb§gefchichtcn. ©eheftet SK. 4. —
, gebunben SK. 5. —

2Umer nnb gagerleuf. hochlanbägefcht<hten.

©eheftet SK. 4.—
, gebunben SK. 5. —

©btrlanb. ©rjählungen auä ben Sergen.

©eheftet 3R. 4. —
,
gebunben SK. 5.—

fnnte §eit. ©ebichte. 2. äluflage. ©ebunben SK. 4. 80

geimhetrr. ©ebichte. ©ebunben SK. 4. 80

Sramatifdje §djriftcn. ©rfte Sammlung : Dbcrbaperifche

SSolf«fchaufpiele. Cftao. ©eheftet SK. 5. —, eleg. gebunben SK. 6.—

Ser ©eigenntadjer non pittrnmalb. Solfäfchaufpiel.

©eheftet SK. 1.—
S*r gtrrgottrdjniiffr non 2lmmrrgau. Soirsfchaufpiel.

8. Sluflage. ©eheftet SK. 1.

—

Ser Snneßtjanol. Solfäfchaufpiel. 4. Auflage. ©eheftet SK. l. —
Ser jmelte §djatj. 33oll8f(haufpiel. 2. Auflage. ©eheftet SK. 1. —
Sit falle. Suftfplel. ©eheftet SK. 2.—

Sie gothieit non Salenl. S^aufpiel. 2. Kuflage. ©eheftet SK. 1.80

—^/V/Vv^—

Digitized by Google



0 =100 ^ 15730=1

Digitized by Google





fl
c1D3blS73Cn

Digitized by Google


